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ZJ ! reifer 53rauc5> ber Sfften, ba$ SBoflfommtte, 

T>a$ ernft unb (angfarn bie 3Zatur gefnu^ft, 

£>e£ 50^c»fd^enbift»ö erhabne Sßitrbe, gfetcb 

2Denn ftd) ber ©ei(t, ber wirfenbe, getrennt, 

£urcf> reiner Rammen £f;dtigfeit ju Tofcit. 

Unb wenn bie ©tut mit taufenb ©ipfeln |7cf> 

3«nt £immet fiob, «nb jwifdf>en Xiarnpf uttb SMfen 

2)e$ 91bler$ giftig, beutenb, fccfi bewegte; 

®a troefnete bte £f>räne, freier S3licf 

£er Jpinterlaffnen flieg bem neuen ©ott 

5tt beö Dfyntpö nerfldrte 9ldume nadfi. 

DJ fammle mir, in foflttc^eö ©ef«ß, 

Der Slfcfje, ber ©ebetne trüben 9lefl, 

Daß bie vergebend auögcjtrecftcn Sfrrnc 

3lur etwas faffen, baß id) biefer 23ruft, 

2>te fe|>nfuc^tööoÖf ßä> in ba$ ?eere brditgt. 

Den fc^mer^i^pen 25efi($ eitfgcgcubrucfe. 

© 61 e. 





23 o t ro o t t. 

9?ucl)|lel)etibe SMättei' cnttjotten eine treue gefcf>icf>t[icf>e ®av(lcßuttg «Ue$ bcfcii, was 

ftcp in ©raPpügeltt mtP 23egra^ni^tlatten Per ©ermatten unP Dlomer, roelcpe tcp itt 

nttP Pei SöieSPaPett paPe aufgraPen laffett/ faitP/ als mir im Sapre 1817 Pie £er* 

3oglicp*9taffauifcpe Regierung Pie (SrlauPttifj Pa$n erteilte. — 3»t 0pät*£erPff 1817 

fam iep ttacp SSieSPaPett/ um Pie Witter PafelPff/ gegen eine im Kriege PeS ^’altreö 1813 

erlittene SSerlepung an Per 2$ru|t, ju gePraucpett. 2)en 15» £)e$emPer 1817 öffnete 

icp Pen erjlen ©rappügel. 

S)ic hinter *3apre$$eit palte iep für Pergleicpett Unterfuepungett für oortpeif* 

Hafter/ als Pen (Sommer* 3ff man Purcp Pie im pieftgett milPett (Slirna pocpjtens i 

PiS ii $uft PicU, gefronte ^rPrittPe gePrungen/ fo fiuPet man Pas (£rpreicp 

Piel leichter $u PearPeitett/ als im (Sommer/ uttP auep Pie irPetten ©efäfe ftttP in 

tiefer SapreSäeit Ieicpter gan$ $u erpalten. S)as 3lufgraPen Per £ügel *) felPjpaPe 

*) ®cr Äontglicfi * ^reugifcfie ©encral * 9J?ajor SOlcjtu ooit Niinutoli, (>at itbcr ba3 Slufgraben ber 

©rabtjngel unb über »aterianbifebe Slftert^tm^funbe fef>r öiel SrefflwpeS unb üon alben <Tcutfc^eu 

«>ol;t ju ^cberstgenbe^, in feinen: Stbfmnblungen *>ermifdf;ten Snfjaftö, Berlin 1816 — gefaxt. 

mir erfb, na^bem icf> meine Nachgrabungen befchtuffen batte, tiefe faßbaren 2luffa(?e, s« 

©efidbte famen, bebaure ich fe^r. 



VIII 

icf) auf alle nur mögliche 9lrt Perfucbt, unS Saite nadt> Ser gemachte» (Erfahrung fob 

genSe für Sic hefte mtb einfache: »entlieh t>oit Ser @pi£e Seö £ügelö SegimtettS, 

Weibe» itacl; allen SRicbtmtge» Si$ g» Sem äufjerftc» 9lan&e abgutragen. Oft fanden 

ftd) noch »terfmürSige ©egenjtanSe an Seit ätiferfien ©nSeit Sa4 £üget; — oielleicbt 

StacbbegräbnifTe, — 

©er äufier» $orm »ach mären Sie ©rabbugel alle runS, nur in £öl)e unb 

Umfang Perfd;ieSem SBqn 4 $ttfj £öhe unS 16 Schritten Umfang/ bi$ gu 24 Bufj 

£öhe nnS 160 0d)rittcn Umfang, (Ehe man auf Sie ©efafje uns fonftigen ©egenjtänSe 

in ©rabbügeltt jtöflt, ftnSet mau gemoSnucp 1 Pis * tfttp pper febou 5tfct)e, Kopien 

mtb rötblicbe 23ra»SerSe,— häufig grub id; aber auch PergebenS, obfebott gang in Ser 

Stahe ©rabhügel geöffnet maren, tpclcbe ftcb an ©egenftauSeu Set4 ocrfcbieSeitjte» 9(rt, 

fehr ergiebig gezeigt Sitten, 33ei Siefem pergeblicbe» Slufgraben traf ich nur auf 

fohlen, melcbc tn 0cbicbte» lagen unS mit Ser eben ermähnten rötblicbe» «BranS* 

erSe beSecft maren; tpabrfcbeinlid) alfo mir Sie 2$ra»SSügci gu Sen nabe liegenSeit 

©rabbügefn. (Eine gemiffe SSerbinSung unS OrSmtitg in Ser Sage Ser ©rabbüget 

babe id) nicht Semerft, SDSatt febeittt 2$ergaSbänge nad) Offen gu, SefouSerS gefugt 

jtt haben. Cefterö tagen in ©rabhügeln uitPerbrannte ©erippe, noch gegiert mit 

0cbmucf, wo id) Siebt Sabei perbranute ^Cnocben unS 5(fcbe in Urnen fanS. 

®cbr bemerfenswertb bleibt e£ auch, Saft teb in feinem ©rabbügel in Ser Umge* 

genS Po» 2$ie$baSen, jungen gefunSeit btibe / obfebott ©egenftänSc Sarin enthalte» 

mar eit, Sei Seiten römifeber Urfprnitg nicht 51t läugne» ijh B» Ser 0taSt SSiesbabett 

fclbfi fanSett ftcb bei ©rabftättc» grnar düngen, Sod; wage ich e$ nicht gu Perbürgen, 

pb folcbe urfprüngtid) Saju gehörten, fpätcr oSer früher Snrcb Bufall Saht» gefommett 

ftnS, weil alle ©egettjtänbe Siefer 9lrt bei Seguitg Ser gunSameute Ser Käufer entbeeft 

tpurSett, Bmei ©räber in Ser 0taSt, unS einige auf Sem fogenannten heiSnifcheit 35erge 
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machen eine 3(u$natme/ worin Münzen fo gcfunten warten / tat fein Steifet otwal* 

teu famt A tafj felsige teftimmt zu tiefen ©rätern geprt pten. 

©er tiefem 28erfe teigefügte $lupng türfte, in wie weit er ftet auf tie in 

SBtetfpten entteeften römifeten 23ater teziep, oietteiett als niefjt paffent erfeteineu, 

unt teSplt £atel pertienen; tocf> pflfe ict turct ta$ Snterefie teS ©egenflanteS 

feltji, gntfctultigung zu ftnten; tefonterS ta tie teiten römifeten Später in SBieSfca* 

tett titf jep weter in ipeit ©runtriffe« tefaunt, noct genau unt genügent tefdjrie* 

ten Worten fint; aud) pten fte gegenwärtig einen moternen 5ltpu£ erpiteu unt 

erfeteineu felttf in ter $orm niep mep oöllig fo, wie fte früher waren, 

©er64 jäpige (Statttaumeper Steter in SSieStaten, türfte Pielleid;t ter Einzige 

feptt, welcher üter ta$ ‘ftömertat im (Scppnpfe gegenwärtig nod) $luofunft geten 

faitu, intern er por ungefähr so gapen tiefen 23au leitete/ unt üterpupt ter ein* 

jige Äuntige üter SBieStatenS CiueKen, teren Raffung unt Leitung tft $oit teilte 

fetten pte ict tie freilief) fep unpollftäntigen Notizen zu ter 23>cfctreitung tiefes 

35ateS erplten. ©ie ©runtrifie unt ©uretfetnittszeietnungen te$ SHömertateS im 

weiten £öwen, fint ton tem 23aumeijter &errn $il)m, — welcher 1815 tie Leitung 

tei tiefem 33au ptte, — aufgenommen unt gejeiepet Worten; teiter fint temfelteu, 

wäpent er an einer langwierigen Sranfpit tarnieter tag, tie forgfäftig aufgepte* 

neu Siegeln alter 9(rt u. f* w., gröpentteilS zertrümmert unt Perloren gegangen. 

2BaS ftet noct ganz unt in 2$ructfiücfen zufamntenftuten lief, pte ict turct tie ©üte 

teS £errn Äiljrn erpiteu unt wieterptfe hiermit öffentlich meinen ©auf tafür, 

2Bas aufier teu pon mir in ter SBefctreifcung angeführten ©erättfepften, alt» aus 

tiefem 3tömerpj&e ftamment/ pn unt wieter noct gezeigt Wirt/ ijt falfct unt zur 

©äufetung für fepnwollente 3lftertl)umsfenner fd;erzweife tingelegt Worten, ©eti 

©runtfafc, alle ©egentfänte, tie ict aufgefunten oter entteeft täte/ gerate fo zu te* 

* 



fcftreiftett, wie fte ftcft wirftidj ParjMten/ pafte icft aucft ftier fteoftaefttet; konnte utt& 

woltte feiger Mit Pen Meinungen uttft $lnft(ftten fterjctügen 33aufünfttetv — welcfte 

Meijter im .frwpotftefenmacften ftuft uttP Pa« &aft*©eftäufte im weiten Sijwett fo 

fontfruirt T;a6eit / wie e« aucft attfter« ^ätte feptt Ernten, (Wer sticht gewefett ifl, — 

feine 9totis nehmen* 

©a Pott Per ©egenft um 2Bie«ftafteit fti« jeftt feine $arte, welcfte einiger Maaftett 

genügen Sonnte/ ftorftanften ifl/ fo ftat für ftiefe« SBerf Per |>err ^rofeffor 33 r ül|l 

tn Alains eigeitft« eine ßarte aufgenommen unfr angefertigt; woftei icft Per gütigen 

Mitwirfuitg fte« Ferrit Sorjtratft« &ern$u erwähnen uitp Pafür meinen £)attf aft$tt* 

flatten, tticftt unterlaufen fault. 3)iefe ßarte jeigt iticftt alfeitt genau Pie 6teEett, wo 

gegraften worPett ifl tteftjl 3lftftacftuttg Per 33erge / fonPertt entftält aucft alte Crtfcftafc 

tcit / Söege/ ftujwfafte u. f. w./ in einem Umfreift Pott uttgefeftr 16 (Stunften. $ür 

28ie«ftaften« Äurgaflett ifl PaPurcft aueft eilt längfl gefüllter Mangel aftgeftolfett.— 3$on 

pem £errn 2(rcftiteften 33. fünfte «ft agen uttP Pent £erjoglicft $laffauifcftett £of* 

ntaftfer £♦ 9JI e ^ g er/ ftuP Pie 3eicX>umtgeit, uttft in Pem lotftograpftifcften ^'nflitute fte« 

(Sftr* Sr* Müller in ßarl«rufte, Pie (Steittftrücfe Pott Pen aufgefuttpeneit ©egettftäit* 

Pett Perfertigt worPett» S)a« rfteintänftifefte Maaft ifl ftei alten 2lu«mefifuugeu ge* 

ftraucftt Werften. 

33ott Per Slufttaftme fte« gegenwärtigen erflett $eftÄ wirft e$ aftftättgen, oftmeftrere 

folgen follett/ ju Pettett Pie Materialien oorftattften uup Pie ^eieftnungett $tttn £fteil 

feftott gefertigt ftnft. iHftmifcfte uttP teutfefte ©efäfte unP foitjlige Uefterftleiftfel fte« 

gtltertftum«/ welcfte au« ftieftger ©egenft flammen uuft ju meiner (Sammlung geftö* 

ven/ — oftfeftott nieftt immer in ©räftertt gefunPett/ — mürften iftetftfall« itt ein« 

Per folgeuPett £efte aufgenommen Werften-; 5. 33- ein in 2Bie«ftafteu gefunftetter 

Vomifcfter Slltar/ auf Prei (Seiten mit Signreit/ $««0/ £>iattar Mar«; Perjierte 3$afen 
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tott terra sigiiiata tittb gewöhnlichem £öpferthon; öteinfthrifteit/ ©öftettbilSer; xu f. w, 

2(uc|) ijl Ser £err ©raf mx $ttgemeint nicht abgeneigt/ für SiefeS SQSerf feine 

werfwttrSige 23urg in SRüSeSbeim im Stheingau/ mit Sen Sarin oorgefunSenen ©egen* 

ßänbeit/ aufnehmen unS seiften su taffen* £)ab Siefeö ©ebättbe au$ bet* römifchett 

Seit flammt/ — oielleicht ein 33efejiigung$tljurm gewefen ijl/ — Stufte wohl feinem 

Jmeifei mehr unterworfen feptt/ unS gehört in fo fern in Siefen 2Berf/ weit fief) Sarin 

©ewölbe oorfanbett/ worin Urnen uns Ärüge Pott bocbil eigentümlicher $orm jlatv 

Seit/ weiche mit Nfche ttnS Knochen angefütlt waren, 

3$ oermieS fobiel alt? möglich über Sa$ Nttfgefunbene s« unreifen; juweifeti 

führte Sie Nttbcbt Ser ©rabjlätte unS Ser Sarin enthaltenen ©egenjlänSe auf SDleftiutv 

gen unS £wotfjef«n; Siefe Sann ansufüfjrett/ erlaubte ich mir/ feincSwegt? aber folcbe 

für uttumjlöblicb haltenS, 

£)er großen Liberalität sn erwähnen/ womit meine Nachgrabungen Pon Seiten 

Ser £er$ogUch*NajTauifchen Regierung unterfingt wurSett/ fatttt ich nicht unterlaßen; 

fo wie Sem £errtt §auptmann £)ern in SÖie^baSen hiermit öffentlich meinen £)anf 

ju wieSerholett/ für all Sie 9ftül)e unS ©üte/ welche er Siefent ©egenjlänSe fchenfte, 

S)aSurch fowofjl/ aW Surch Sie SDienjlfertigfeit einseiner $orjtbeamten / fonnte e$ auch 

nur möglich werSeit/ Sab meine Arbeit Surch ein fo reichet SRefultat belohnt wurSe, 

Mehrere &au$eigentl)ümer/ — unter Setten ich Porsüglich Sen £errn SBauittfpec* 

tor Stti^/ Kaufmann ÄreiSel/ ^ojlhalter 6 ch licht er unS Seffett SSruber/ nenne/ — 

lieben e$ ftch porsüglich angelegen feptt/ Sab bei Sem 2$au ihrer Käufer, Sie Arbeiter 

gröbere SJorftcht anwenSeten/ Sarnit ©egenjlänSe Ser Nrt/ wo be ftch zeigten/ im bejl* 

ntöglichjlen SuflanSe für meine (Sammlung erhalten wurSett, 

Möchten Siefe/ fo wie fämmtliche künftige Bauherrn in $Ö3ie£ÖaSen/ an Ser 

»£>eraus?gabe StefeS 2$erf$ fooiel greuSe bnSett/ Sab fte auch fernerhin für meine 
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Sammlung, bie fo häufig stt jtnbettben ©egenjtonbe aut$ t>cr tömifcbett Seit/ auf6emal)t^ 

ten unb mit gelegentlich jufommert tiefen/ bamit id) fold)e in ben fimftigbm 

etfcbcinenben heften ciufnefjmcn könnte / unb folchetgejtalt bet tlaffifche Soben Dort 

SSieöbabcn mit feinen betbotgenen ©c&äfceit/ bem teutfc^en SSatetfanbe bekanntet mütbe! 

28ie$böben ben 20, £>ctobet 1818, 

£>otom 
öon Jl'omgS&evfl in ^reufjen. 
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A. ® x a 6 m a i 

ouf beut 2öege nach ber glatte, in beut, ber ©tabt SöieSbabcn zugehörigen 28albe, 

jpcbenficS genannt. 

VJine I;albe ©tunbe norblich von £ÖieSbabett erhebt fi'ch ein f£cinetr Erbfmgcf von ungefähr 

80 ©dritten Umfang unb 15 guf? <$öhe. 

Er liegt 70 — 80 ©dmtte linfS ber jcljigen Elwuffee nad; ber glatte, unb of;nweit 

ber ehemaligen uralten £anb? unb J^eerftrafje, wcld;e von bent 9U;einjlrom über baS ©ebirg 

nach "ber £ahn unb bem Unter?Schein führt. 5ttan erfreut fid; bon biefem 5h*M beS ber 

©tabt 2BieSbaben zugehörigen SBalbgcbtrgS einer herrlichen 5luSficht über bic DU;ciuifd;cn 

©egenben. 

2)tc ©age, als fet? tiefe jebem Vorübergef;enben leicht auffalfenbe Erberf;öhung bie ©rab? 

fätte eines dürften, weld;er bor ber Körner 3^it, hier beerbiget worben fet)n folf, hrtt ftü) 

noch im «Kunbe beS Volf’S erhalten. ^n mehrere ©tunben weiter Entfernung ftnbet ftd; 

fein zweiter ©rabhügel; wof;l aber l;ut na cf; alter Srabition baS alte ©chlofj ber Üicroncn, 

bon ©rufuS unb £iberiuS erbaut, auf bent naf;e gelegenen KeroSberge, — aitcf; KcreSbcrg 

genannt, — gefanben, in beffen 9Täf;e wol;l feine ©rabfdttc eineS Barbaren hätte gemacht 

werben bürfen; bie 5Ütc, welche fd;on ba war, ifl entweber beS biefen Eichen? unb Vudjen? 

walbcS wegen überfeben unb nid;t bemerft, ober man f;at au$ frommem ©lauben bie Dvttl;e 

beS Verdorbenen nid;t zu ftoren gewagt. 

51m 15. Dezember 1817 machte ich nüt biefem ©rabhügel ben Anfang meiner $iejtgen 

9?achforfd;ungcn, ließ ben ber 51benbfeitc feincS auderfen KanbeS nach ber «Kitte zu graben, 

unb traf halb auf eine ^age bon abfid;t(id;, in gorm einer harter gcfd;id;teten gelbfeinen, 

welche 2£ guf breit unb 3 $ujj nach ber «Kitte beS ^>ügefS hinzogen, ©ie auf 5 gujs 

1 



rerfofgenb, traf man auf ben ciufjerfien fRanb eines fcflcfformtgctt SagerS ron eben fofd;en 

©feinen, in ben ber Erbgang, mefdfer, mie oben ermaf;nt, mit ©tetnen auSgefüfft mar, 

münbete, fiefj nun biefen Reffet, fo fd;mcr biefcS au cf; beS medjantfeben 3l,fammen? 

banget bev Vranberbe, ©teine, ©tüde ron ivbenen ©cfäjjen unb fonftigen ütubimenten mar, 

mit aller Vorftd;t auSräumen» 

©feid) rcd;tS reit bem (Eingang in ben Reffet fanb id; an beffen SXanbe eine ficincrne 

©treitap.t, nicf;t mcit baoon finfS $nod;en ron ber obern unb untern Äinnfabe eines fPferbeS, 

rcd;tS in ber 9iäf;e ber ©treitapt, Vrud;fh'icfe oott regierten Urnen unb fiarf rermitterte, 

faft feberfeiebte ^noeben ron einem $ftenfchettfd;äbef, ©tücFe oon 5frm* unb Vcin;ÜJöf;rcn, 

einen feffmarjen, mit ber 0fafur faft gänjfid; rermitterten 9ttenfd;en; 3af>n unb bebeutenb 

riefe $lfd;e, mefebe festere fid; in ben ©rabf;ügefn fef;r beutfid; ron bem übrigen (Erb; 

reid;, fomof;f burd; if;re bfa£gefbfid;e garbc, afS auch in ber garten 5(nfiif;fung unb £eid;tig; 

feit im troefenen 3uffflnbe, itnterfcffeibet, Sie rorermäfjnten Knochen tagen auf ffeinen 

CUtargfrifiaffen, mefebe ftd; in febr grojjer $tngaf)f rorfanben, unb mehr ober meniger bureb 

baS geuer gefitten batten, — Unter biefen ©teind;en befanb ftd) auch ein gefd;fi(Tener geuer; 

fein \ 3oü fang unb | 3eff breit; ric(feid)t Vruchjtücf cincS ffeinen SOicfferS, 

Sie Vntd;fh'tcfe ber Urnen mürben nun jmifd;en bem S3ranbfd;utt unb ©teilten forg; 

fam aufgefefen, fo mie auch ©d;erben jmeier gebrannten irbenen ©efeifjc, mefebe ftd; bei 

ben <Pferbcfnod;en befanbcit. 

Sie genaue 33eftd;tigung ber ©rabfiätte füf;rte auf bic $fnfi'd;t, bafj fofd;e in gornt 

eines mufbenartigen $cffefS von 7 gufj im Sttrcbmcffer unb ron 5 gujj d?cl)e, *n ben (Erb; 

bitgef mit feifförmig gcfc|ten gefbfieinen erbaut morben fet;, fo bafj ron 5lbcnb f;cr eine 

borijontafe Öffnung bficb, mefd;e gufe|t mit ©feinen aitSgcfüUt mürbe. Sann fd;cint auf 

biefem ^efj'cf, ber feine ©pur oon tibermofbung geigte, ein 7 gufj f;of;er Äegcf ron eben 

fofd;en gefbfieinen errichtet, baS ©äuge aber einige gufj bief mit (Erbe überbccft morben gtt 

fepn, in ber, gfeid; oben eine $)ienge gutn Sheif utit ©eünfpan befefjtcr gum ^f;cif fd;on 

gängftd; gu ©rüttfpan gemorbener EDictafl; Dünge gefunbett mürben, 

£eicbt bifbet man ftcb nun ron ber gönn bicfcS VcgräbniffcS ben ©ebanfen, bafj f;ier 

guevfi ber Reffet erbaut morben ifc, um auf fofd;cnt ben ,$ofgf;aufcn gur Verbrennung beS 

lobten mit feinen vZBaffen unb feinem ©trcit;$}iofj aufgufuf;ren, Ser f;orijontafe ©aitg ttt 

benfefben crfd;eiitt a($ 3uÖ^fb juv Veforberung beS VranbeS, Sie um ben Diattb ber 



©rabfHtte jum ©d;mucf befletben geffettten Urnen tfürzten mit hm verbrannten ^otjftog in 

jben Reffet hinab, unb mürben mit bev Afcbe von bem ©teinfeget i’iberbecft itnb bttref) bie 

harte unb fernere Cajf jerbrtieft. — Sie oben ermähnten ©egenjianbe fi'nb von ben romifSen 

fotefjer Art, metd;e man in biefen ©egenben gefunben bat, fo wie ba$ innere SBorfommett 

ber ©rabfttitte fctbft mit ben liefen bavauf gefristeten getbftcinen, burcf;«uS verfd;ieben, taffen 

auf ein urattcS teutfcbeS ©rab fcbtiejjen, unb fuhren ju ber 5}ermutf;ung, bajj ein ^eerfüf;; 

rer ober gurjt bafelbfl begraben worben fet>* 

£>ie ©treitapt befrnbet fid; Tab. I. Fig. 5 «. b. in f>abb naturtid;er ©röfje* ©ie 

ift 2 9)funb fd;wer, 2£ Bott breit, 9 Bott lang unb 1 Bott 9 Linien bief, von bunfetgrü# 

nem ©erpentinfletn* Auf ber einen ©eite, tvctd;e nad; oben tag, jur üjätfte mit einer tjatben 

£inie biefen fanbfieinartigen 3»nfrufHrung überzogen, mctd;e ot;ne ben ©erpcutinjtcin ju ver# 

te^cn, nid;t toSjubringen ijt, befonberS weit ber Überzug in bie <poren, tvetd;e ftd; auf ber 

£>berffad;e beS ©teinö bin unb tvieber fxnbcn, gugteicb mit eingebnmgen ifT* Bluffer ned; 

einigen f feinen $tecfen biefer ^nfruftirung auf bev anbevn Hälfte biefer ©eite ftuben ft cf; fouft 

feine* Stefetbe büvfte mot;t fefjon atteiu Q3ctveB ber taufenb unb mcf;rjdf;vigen £age an if;rem 

Orte fet;n* Sie ©trettapt bat atter A3abrfd;cin(tcbfcit naef;, et;cr Juni ©cbmucf aB jum 

mirfticben ©ebrauef; gegen ben $cinb gebient* ©o wie bie gornt, mu£ auch bie Q5earbei# 

tung biefeS 2Baffenjfucf$ aB gteief; vortrefflich bcjeicf;net »erben* Sie ^otitur fpiegett noct;, 

unb befonbetB auffattenb iff bie jum Q3ebuf beS ©tiefet bitrcbgef;enbe runbe Öffnung, metd;e 

mit ber größten Äunfi nicf;t fd;öncr von ben neueren beffen Äünjttern in SDtoatt batte gebot;rt 

werben fönnen. Sie ©piegetung in berfetben ffebt gefct;tiffenem ^Cftctatte nicht im ©eringjfen 

nad;. gür einen ^ofjernen ©tief fd;cint bie Öffnung etroaS ju ffein, eS fanb ftd; jebod) fein 

Üiftctatt, tvetcbeS altenfatB baju gebient haben fönnte*. 

Übrigens fotfen fleinerne ©treitäpte aB ©pmbot beS .ftriegSgottcS Tf;or in bie ©rüber 

gefegt tvorben fet;n, um ben lobten aB einen ^ctben *5u bezeichnen* 

Sie Urne Fig. i auf Tab. I, in \ natürticber ©röjie abgebitbet, ift von gebrann# 

tem Tt;on ot;ne ©tafur, t;at 8£ Bott *$öt;e unb bie Ausbauchung 6 Bott im Surd;meffer* 

Sie Biorraiben fd;eincn Tannenzapfen *) vorjufMen unb fi'nb mit einem runben jlumpfen 

©riffel teid;t eingejeiebnet unb bann mit einem fpi^en ©riffet auSgearbcitet* Sie gorm ber 

*) £ei bem Snenji ber <£pbefe unb be$ AeScutap pflegten bie Reiben Tannenzapfen ju haben* — 



ttvuc ifl einem Srinfgefüß Am öf;nficf>ffcn r unb von ungern äf;mlid)cm Vorfemmetn ©ic 

gehörte itrfprünglid; jit ben fchmarjen. Sie 3erbred;lid;feit, Mürbheit unb Verwitterung 

ber ©tücfe, auS we(d;en fic jebod) mich et gart§ hergcftcllt werben fonnte, jetgt von einet tau; 

fenb itnb mehrjährigen Sage in bet (Erbe, moburcf) biefelbe mtd; großenteils ihre fd;marje 

0arbe verloren haben mag* 

Urne Fig. 2. Tab. I. in ^ natürlicher ©röße» Von berfelben mürben ebenfalls 

viele einzelne fleine Vruchßt'tcfc gefunben, wcld;e fi'ch jcboch glücflichermeife nach fcl)t mübfa; 

mer Anflrengung fo jufammenfeßen licken, baß fi'd; bie ©eftalt beS ©anjen ergab. Sicfe 

Urne ifl einem $rtnfgefäße nod; ähnlicher, als bie vorhergehenbe unb hat bei gleicher $öf)e 

unb AuSbaud;ung, größere AuSranbitngen unb einen bcrfelben cntfpred;enben weiteren «hals*—* 

Sie ^h^nmaffe, auS meid;er biefclbc geformt ijt, mar ebenfalls gefchmärjt, unb erfcheint 

grober, a(S bei Fig. i; fo mic 0orm unb Verzierung roherer itnb einfacherer Avt ifl. ©te 

hat mic bie vorhergehenbe burd; 3<nt unb Verwitterung gleich gelitten* 

Sie Urne Fig. 3 a. b. Tab. I. in •§• natürlicher ©röße, mürbe bei ben fPfcrbcfnod;en 

in mehr als fünfzig ©triefen gefunben, auS bcncit cS gelang, baS ©anje größtenteils micber 

jufammenjufehen. Auffallenb unterfd;eibet fi'd; biefe Urne in 0orm, von ben vorhergehenbeu, 

inbem fte eine mcite ovale Ausbauchung von 1 0itß 1 B^il im Surchmeffer bei 1 0uß «hälfe, 

jmei «hanbhaben unb eine engere ^alSmünbtmg von 4 3vfl 9 Anten im Surchmeffer hat, itnb 

im ©aujen einem SBaffertopf nicht unähnlich fi'eht. 

Ser Zl)on ifl von berfclben ©rite mie bei Fig. 2, mit meld;cr aud; bie Art ihrer Vcr; 

jicntng viel Ähnlichfeit hat, ungead;et bie ©trid;c, weite bie Verzierungen bei tiefer bilben, 

flüchtiger, unregelmäßiger, meniger tief cingebrücft unb weniger fd;arf ausgezeichnet finb. 

Sie Urne ifl von gelbem Sh011/ unb fdfeint härter gebrannt, als bie vorbergehenben. 

Sie Urne Fig. 4 a. b. Tab. I. in \ natürlicher* ©röße, lag gleidffallS bei ben Q)ferbefno; 

d)cn, ifl flcinevcr Art, als bie vorbergeheuben, unb von h°d;ft grober Slwnerbe, roher 0orm unb 

Arbeit, fte hat 4 3°^ 8 ßinien Jjöhc unb flatt ber bcibcit ^anbljaben an ber 6 3eü großen 

AuSbaud;ung, tritt hier eine rehgeformte £h°umaffe herüor/ *n n'cM)e ein £od) von 2 Cinien 

im Surchmeffer cingebohvt ifl, mahrfd;cin(ich um eine ©d;nut* burd;ju(affen* Sicfe topfar; 

tige Urne ifl von graugelber 0arbe unb ohne alle mcitcre Verzierung. 

Oloch fanb ftd; bie verwerte «henfe einer fünften Urne von fchmarjem $h°u. Aller attge; 

manbteu SKühe ungead;tet marcu feine fonfiigett Vrud;jtücfe von bcrfelben anjutreffen. 
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£>ie ^fcrbcfitod;en befanbett rtuS einem ©tiief t>cö ÄnocfyenS vom Dberfinnbaefen 

mit §wet 3^nen/ mib eineut bicl größeren ©tu cf? bc$ UnterfinnbacfenS mit beit fünf evftcit 

3üf;nen* Sin ben 3«!)nen fclbft if bie ©lafur nod; bolllommcn gut erhalten; bic Änoc&en 

^abett bagegen mel;r gelitten, finb aber im 53ergleid; mit ben oben erwähnten SJlenfdjenfno; 

c^en fcl;r fcjh Unter biefen Änod;en tag aud; ein bearbeitetet ©tücb (wie id; unb mehrere 

Slnbere bafur Raffen) J&irfc^orn, unfern 3^nfod)crn nicht itnäf;nlid;. — 

Sftod; if wof;l nicf;t mit ©ti(lfd;wcigcn §u übergeben, baj? ft'd; bei ben 9ftenfd;enfnod;ett 

ein fangfie^et, wiewohl fchr unregelmäßig unb unburchfichtig frifialijtrteS ©tueb weiset* D*uat*& 

befanb, einem 35ergfrijtall ähnlich, welcher in t)icfiger ©egenb nur unter ben ©efd;icben bc$ 

Sfheinflromä oorfommt, unb uielleid;t nicht of;ne ^tbficOt, 3wccb unb lQ3cbcutimg in ba$ ©rab 

gelegt worben ifi, weil in mehreren ©räbern, bod; nur in folgen, weld;e id; für teutfe^e 

galten möchte, fid; bcrglcid;cn D„uar$fiefel, ebenfalls üorfanben, unb jwar an ©teilen, n?o 

ber ©rbboben fonft nid;t bic gcringfe ©pur einet fold;en $3ortommcn£ jeigte» 

Q3efonbert auffallenb erfd;ien mir bei ben Urnen Fig. 1 unb 2 bic fel;r fd;one $crm unb 

einfad; gcfcfnnadoolle $3erjierung bei fo grober ‘Dttaffc unb Arbeit» 

konnte biefet nid;t oiellcid;t aitd; 33cwci6 fct;n, baß afi'atifd;e ^oloniften bon l;of;cr Slu$; 

bilbung in biefe ©egenben eingewanbert finb, weld;e in £eutfd;lanb£ Kälbern unb raul;cm 

^lima bcrwilbertcu unb bei benen ftd; bic fri;öncn formen jwar erhalten f;atten, Arbeit unb 

Sftaffe aber rol; unb barbarifd; würben? — 

/ 

* 
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B. Dpferffdtte unP ©raPpu^d 

itt ber ©ci^pecte tutb bei bern ^afatterie * ©efAube, eine ©tuttbe itorbtt>e|Hi<p 

von 28ie$6abett. 

a. £> p f e r jf ä t t e Per £ e u t f cp e n. 

5$?it Überrafcpung erblicft bcv 2Banberer, wenn et ben 533eg verfolgt, tveleper von QBMt 

haben nacp 331eibenfiabt füprt, red;t£ im tiefen jungen $5irfengcpölje unb linf6 unter tveitjer? 

(freuten Sicken unb $5ucpcn eine ©tunbe norbtvefflicp von $3ie$baben, fepr viele jum Spei! 

mit Räumen betvaepfene ©rabpügel. 

©eiSpecfe nennt man biefeit QBalb, tveleper bie nape jum fd)ön gelegenen gafanerte;©e? 

bättbe fiep erfireeft, unb von bem man bie UtuSfiept nad; bem .^larentpaler Äloftcr pat. 

Ungefähr 50 ©d;ritte red;t$ von bem obenertväpnten 2Beg naep QMeibenfrabt, lief iep 

eine ©rbcrpöpung von 160 ©dritten im Umfange unb 10 gufj £epe auf bie vorperbefeprie# 

bene $(rt öffnen, bod; mit bem Unterfd)iebe, bajj ein 3 gup breitet* ©ang niept allein von 

Oficn, fonbevn aud) von ^Befielt naep ber SOUtte pin gegraben, unb fobaun piet* ein Äcffel 

6 gujj im £>urepmeffer abgeteuft tvurbe. 

Slnfänglid; fanbett fiep feine ©teilte vor, fonbern in einer Siefe von 5 $uj? von ber 

©pipe bc£ AjdgelS, fam fepr parte 3$ranberbe mit ^»oljfoplcn, ivelcpc vermifd;t 2 gup bief, 

faft ben ganzen auSgegrabenen Reffet bi$ in bie ©äuge pineiit bebeeftem Q3on Urnen unb 

Änod;cn tvar bi$ jept feine ©pur ju fepen, tvopl aber eine fepr bebeutenbe SOfenge rein 

erpaltcncr $lfd;e* 

3tt biefer Qlfd;e fanb ftd; nun unb jtvar aufferpalb be6 bcfdjriebcncn ^cffelS in bem 

©ange uad; Söcffen pin, an bei* ©eite, tvo ba$ Apaupt ber gegrabenen in ber ÜCcgcl ju 
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liegen fam, ein mit bem $cft 1 gufj 10 3ofl 4 Linien fanget, 1 3ott 6 ßinien breiteg unb 5£ 

Linien biefeg cifcrne^ ©cbmcrbt, melcbeg auf Tab. II. Fig. 1, in | natürlicher ©röjje abgebif* 

bet iff» £5affe(be mar beinahe um bag ^Doppelte bureb bie fajt verntebtenbe SSerrofhtng PevbicFt, 

unb fanb fief; ber fange naef; in fünf ungleiche ©tiiefe, melcbe jeboeb aufg ©enauefte anein; 

anbet* pajjten, zerbrochen. £)ie big jum 3<n*brecben, von Dtoft burcf;nagte ©ifenr unb ©tal)U 

©plitter, melcbe in ben äufjerfien unb bünfien $lblbfungen mic Noblen zerbröcfelten, batten 

jeboeb in ben fcjten anfiegenben ftablblauen Waffen eine fold)e sparte, baß fein anbereg ftab* 

lerneg ^nftrument (icf; nahm eine Umtacberfäge baju) angreifen mollte. ^$efonberg zeigte 

ficb biefeg mebr auf ber einen ©eite, melcbe, ber 3erftörung fräftiger 2Biberjtanb (ciftcnb, 

burcf; ben ütoft böf>er aufgetrieben mar, obgleich bie Innern ^be^c fefbfl harter unb meniger 

angegriffen fiel; barftclltcn. ©ollte ficb biefeg nicf;t auf eine — mie ich glaube auef; fcf;on 

irgenbmo bemerfte — hoppelte Bnfammcnfeljung foldfer alten ©cbmerbter grünben, melcbe auf 

ber einen ©eite von einem beffern unb bärtern ©taf)l, alg auf ber anbern, verfertigt mürben? 

©o(cl;eg Verfahren ijT, mcineg QBiffeng, gegenmärtig noch bei ben £>amagcener klingen 

üblich» 2Birflicb jeigt ficb befonberg an bem ©nbetbeil beg ©cbmerbteg, baß foicber nur eine 

Jjälfte bilbete, weil er nur von halb fo biefem Metall alg bie übrigen Steile, «nb auf ber 

einen — imtern — ^lacf;e mit bem Üvoffc aitffallcnb concav ijt, mcgf;alb er in Vergleich jit 

ben anbern ©tücfen, melcbe auf beiben ©eiten flarf fonvejr finb, nur alg eine Hälfte erfebeint* 

©el)r bemerfengmertf) burfte auch fepn, baß ficb bic„gorm biefeg nur mit einem biefen Ocf;er 

überzogenen ©nbßiicfg, voflfommcner alg(irgenb ein anberer ^be^/ melcbe mehr ober minber 

jerflüftet unb febiefrig finb, erhalten bat, unb auch in betreff ber ^>arte eine verfebiebene 

©eite gebilbet haben muß. Ubrtgcng fommen ©cbmerbter von ©ifen unb ©taf;l in ben ©rä* 

bern biefer ©egenb feiten vor. 

'Jluf ber cntgegengefe|ten ©eite, von bem Ort mo bag ©cfmerbt ficb vorfanb, nach 

Offen b^/ etmag feitmärtg unb ebenfallg aufferbalb beg auggegrabenen ^effelg, fanb fiel; eine 

^)artbic fiarferer unb fcbmäcf;erer Üvinge nebft jmei großen mit köpfen verfebenen ^eftnabeln. 

5l((eg von ^ronje, mit ©rünfpan bief überzogen, auch jum ganz in bemfelbcu vertrau; 

beit» SSorerß jeigt ficb ein auf Tab. II. Fig. 4, in halb natürlicher ©röße abgebilbeter 

Diing von ovaler $orm, beffen (£nbcn augeitianbcr franben unb zugefpiljt fcf;ienen. 

Bluffer biefem ganzen, moblerbaltenen Dvinge fanbett fiel; noch größere unb kleinere $5rucb; 

fiücfe von brei anbern Dringen, erfteven völlig gleich, ferner jtvoi ^Ibtbeilungcn fptvalfövmig 



gcmmbener unb anciitcmbev tyfingettbctf Dünge | Cinie bicf unb l£ Cinic hoch. Sic erjle 

Abtl;eilung fontttc mit bcn babei licgenbett Vrud;fh'icfctt ungefaßt jef)n ttmfreifungen bilben, 

von betten e£ ttttgetvi|j bleibt, ob fo(cf;c gufammcn ein ©ctvinbe von zehn unb mehreren Dün? 

gen, obcv vielleicht {in 2 Abteilungen, ©etvinbe von fünf ober mef;r Düngen au$gemad;f 

haben, ba bei biefer Abteilung ber Dünge fein Snbe ju erfcf;en tvar. Sie zweite, baneben 

licgenbe Abteilung befielt aus> einem ©etvinbe von jebn ancinattber bängenben Düngen, tvel? 

cf)e6 fo tvie nut baö Srjterc mit faft gänzlid; vertvittevten Jpoljfafevn auSgefüllt tvar. Sie? 

fc$ ©etvinbe ifi bem erfiern völlig ähnlich, bi£ auf ba£ AnfangSftücf tvcld;c$ fid) hierbei befxn? 

bet, unb in einem 3 ßittien im Surd;meffer großen, mit einem Löchelchen vcrfef;encn ntnbett 

0tücf Metall beftebt. innerhalb biefeö DünggetvinbeS befanb ftd; ein ähnlicher tvie Tab. II. 

Flg. 4 abgebilbeter flärfercr Düng, eingefe|t, fo bajj es fteint, ab? batten bie oben fchort 

cvtväbntcn ftärferen Dünge, eine, tvicivobl nod; nicht beutlid; ftd; Seigenbe, gleiche Vebeittung 

unb 3wecf gcl;abt. Sa6 festere DÜttggetvinbe beftnbet ftd; auf Tab. II. Flg. 5, in l;a(b 

natürlicher ©röfie. 

9iun follen fofd;e Dünggetvinbe febon öftere in fueftgen ©egenben an bcn hänben unb 

giifcn auSgegrabencr ^enfhcngcrippe gcfitnbcn ivovben fcpn, tveldte tval;rfd;etnlid; ale> eine Art 

clafHfd;cr Amt; unb guf ;0pangen bienten. Sine gctiüffe Slaflijität läßt ftd; in ber Vilbttng, 

Avt unb bem jetzigen 3l,ffonbe biefer Dünge nicht leugnen, unb unerad;tet ftd; in biefem 

©vabe feine 0pitr von ©erippen, nod;# einzelnen ^nod;cn zeigte, fo mürbe man bod; aller? 

bingS hier analogift fddiefen fönnen, ivenn nicht ber innere Dfaum biefer betben Abtf;eilun? 

gen von Dünggctvittbett mit ^>cl§ angcfüllt getvefen märe, tveld;e$ jebod;, bie» auf einige, tvie 

mit einer bunfelbraunen Veifjc überzogenen 0tücfe, bei ber leifefien Berührung tvie Afcb* 

Zerfiel. Sic in biefen vermoberten äjoljfafern unb bem ^olgftaub eingebrüeften, von ©rün? 

fpan gefärbten Dvcifett, zeigen ce» beutlicb/ bafj bie Dünge barüber gezogen tvavcn. Vielleicht 

Verzierungen von 9)fcilföd;ern vornel;mer Krieger, bei betten bie pfeife von befonberS ber 

Vertretung fang ivibevjlef;enben, eblern Holzarten tvarett. Vielleicht bürftett bie Dringe attcb 

bie Umgebungen ber hanbf;abe bec» 0d;tvcrbd» getvefen fet;n. 

3fterf tvürbig bleiben bte auf Tab. II. Fig. 3, in bedb natürlicher ©rohe abge? 

bilbeten, mel;r unb minber erhaltenen, jtveifad; vorfommenben f;eftnabelförmigen ©ebilbe, 

^jebee» bcftcl;t anS einem 5 3vd 7 Linien langen, oben brei Linien btd'en, nad; unten fptfjcr 

Zttlaufenben, vunhen, bratl;förmigcn 0tüdc Vrenje, tvelcbei? oben mit einem freiSrttnbctt 
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«King l 3o!( 8 Linien im Surchmeffer, als ßopf Pcrfehen ift, bet ntc^t allem iit feinem 

Innern burd? einen gerablinigtcn Äreujoerbanb rerftarft wirb, fonbern auch an bem eine« 

_ untern — Sfjcii bcS DfanbeS nach Stufen ^in, noch mit einem befonbern £afen verfeme« 

ifi. 9$eibe fabeln ftnb einanber polltommen ä^ntid), %l)m\ 3wed itnb ©ebraudj woHtcn 

SUter tf;u mSfor fd;er auS bem ^aarpufc herleiten. Sic $tabd;cn am ^einfirom tragen noch 

ähnliche fabeln als .fcaarfchmud. 

3n einiger Entfernung pon ben Düngen tagen mehrere 0tüde 0peiS, welcher feiner 

«fltifchung nad;, bem altrömifchen 0anb; Mörtel entfpridjt, unb von jicmlid) feftem 3ufam* 

tmnhang noch ift. ES feheint, baf bie porgefunbenen 0tücfe Nortel Pon bem geuer gelitten 

haben, in beffen Slfd;e unb holden fie lagen, 

Sa mir biefe ganje ©rabfiätte ber Ungeheuern DKcnge Slfche unb ber Sage beS barin 

$5orgcfunbencn wegen, unb burch il;re Slbweid;ung oon bem Poriger Unterfuchtcn feljr brach* 

tungSwerth evfd;icn, fo befd;lo§ ic^, bie ganje Erberhöhung bis auf ben ©runb unb 25oben 

ju unterfingen, unb lief bc^^alb einen ^reiS Pon 24 Snrd;meffer betreiben unb auS* 

graben. 0ef)r halb traf ich gleichfalls auf S$ranberbc unb Slfchc, treibe in 2 guf Side, 

fid; in einem Greife pon 25 gttf Surchmeffer über ben Q5obcn perbreitete. 

STficfyt treit pon ben Üiingen lag ein wohlerhaltener 0porn, welcher ffd; auf Tab. II. 

Fig. 2, in halb natürlicher ©refe befi'nbet, QBdve berfelbe nid;t pon mir felbfi an feinem 

Ort mit ben untrüglid)ficn 0puren feiner bauerfyafrcn Sagerftatte bafelbft, bemerkt unb f;er* 

ausgenommen worben, liefe fich aud; nur baS gcringjte SOüftratten in beffen Sage fefjen; fo 

trürbe man beim Slnblid bcffelben allevbingS an beffen Slltcrthum unb ©leichgeitigfeit mit 

bem übrigen SUtfgefunbcncn leicht ju zweifeln ltrfad;e ftnben, Senn nicht allein feine ©eftalt 

tft einem jefügen gewöhnlidycn 0porn oollfommen ähnlid), fonbern auch im Sßerhaltnif ju 

bem übrigen Eifen? unb Dttetallwerf aufferorbcntlid; wol)l erhalten, fo baf baS Heine 0ta* 

d;el;Dtäbd;en f»d) nod) herumbrehen läft, Sie Erhaltung bürfte berfelbe wohl feiner Sage in 

tpcifer 0anberbe *6u- perbanfen haben, wahrenb bie übrigen Dttetallftüde fich in unb unter Slfcffe 

porfanben, unb burd; bie barin (ich bilbenbe Sauge fef)r angegriffen werben unb früh Perwit; 

fern muften. Sic tvunberbar gute Erhaltung beS 0pornS fcheint nicht allein Pon feiner ge; 

fd)üljten Sagerffätte, fonbern Pielmehr nod; Pon einer urfprünglichen SSerfilberung herjurühren, 

Sie ^»auptgefalt beffclben tpcid;t bei näherer DSergleichung pon ben gewöhnlichen 0pornen nur 

baburd; ab, baf bie beiben 0chenfel um ein giertet langer finb unb bis anS Enbe auScin/ 

2 



anber laufen. ,$ierburch eignet f<ch biefer ©portt nic^t $um Slnfchfufi «nt» «8ur Vefejligung 

an eine unferer ©tiefel; ober ©chuh?©ohlen, fonbern vielmehr an bie in älteflen Seiten ge* 

bräudjfichcn ©anbalen, auch an ©tiefein unb ©cf>uf^e beS Mittelalters, mcld;e unfere 

eleganten 3ufd)nitte nicht Ratten, 3lo* Vefeftigung an biefe ©anbalen beftitben fiel) jmei feine 

^öiter für ©tifte; fo mie bie an bem (Enbe ber ©porn?©chenfel ju bemerfenben (Einfd;nitte 

tvobl baju gebient f;al>en mögen, biefelben an bie ©anbalen $it befeftigen, Übrigens ifi bet* 

©porn auS einem ©tücf gearbeitet. SaS fragen biefer $lrt von ©pornen ift von ben eilten, 

meinet 2BiffenS, nicht begannt. 51uf ber trajanifd;en ©äufe, mo beinahe alle DtüftungS* unb 

£Baffenfh’icfe bet Dtömer vorfommen, beftnbet fid) fein ©porn ber biefe gorm hätte. 

^cineSmegS will ich bem von mir gefunbenen ©porn baS fragen bcrfelben bei bett 

eilten bcmcifen, obfehon eS feltfam bleibt, bajj ich ihn fo vorfanb. 

$US ich mit bem Abräumen ber (Erbmaffen beinahe ginn (Enbe gekommen tvar, traf ich 

noch am äujjerflen Otanbe ber (Erberböhung norbofimärtS, auf einen platten breiten ©tein von 

2 $«£ 10 3oll bange, 2 gufj 8 3»H Breite unb 4t 3ßH X>tcfe, meld)er mie ein $ifd) auf 

fünf gelbfleincn ruhete; jur einen ©eite fTccfte ein cifcrncS ©d;merbt, bem vorhin befdfric; 

benen ähnlid;, jeboch etmaS breiter unb fürjer, in ber (Erbe. (ES fiel beim JoerauSnehntett 

trie ©taub auSeinanber, einige ©tücfc melche noch jufammenhielten, maren ben früher 

befchriebenen beS erflcren ©chmerbteS in ^onflruction unb Jpärte völlig glcid). SaS breite 

©nbtf)eil biefeS ©d;mcrbtcS erfannte man nur noch ön ber $orm; benn eS mar beinahe *8u 9toft* 

flaub gemorben. Sie babei liegenben bearbeiteten ©tücfc^en (Elfenbein fönnten tvohl auf einen 

elfenbeinernen ©riff beuten, $luf ber anbern ©eite beS ^InttftcineS lagen bie ©cherben eincS 

jerbrüeften irbenen ©efäfeS, von ber roheften unb plumperen Arbeit unb auS ber gröbflcrt 

Maffe geformt. (ES tvaren ju menig ©tuefe um ein ©anjeS f>crauöl>ringcn ju fönnen. Sett 

großen «plattjlein auf meld;em ein aitSgefud;t fchöneS längliches ©tücf Milchquarj lag, (iejj 

ich abtvafchen, unb fanb if>n tafelförmig ^ugerid;tet unb behauen. Sie Oberfläche jeigte eine 

unförmliche Vertiefung, mcld;c in jroei ^»auptrinnen auf verfdfiebenen ©eiten auSlief. SaS 

Sitelfupfer geigt eine $lnfi'cht bavon, tvie er mit benen ihm $u ©tilgen bienenben ©feinen, an 

benen nichts (Erhebliches $u bemerfen mar, im tiefen >2Baibe ftanb. Sie ©tü|;©teine maren 

gemeine 2Bacfen, mie fie cil$ größere ©efchiebe auf ber Oberfläd;e beS 2ßalbgebirgcS ftch 

häufig vorftnben. Ser grofje «piattjicin ift ähnlicher $lt*t, ©einer inner« Vefchaffcnheit nach 

3cid;net ficf> bcrfelbe jebod; von ben übrigen burch feine innige Vcrmifchung unb vormaltcnbe 
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«Menge fee§ ©fimmerß unfe CtuarjeS mit feem ©anfeflein au8, mofeurcfe feerfeibe fafl feie £arte, 

©pröbigbeit unfe ©igenfcfeaft eiltet geuerfleinS (><**♦ 
3n feer erbäte fee$ aufgefbeiiten ©teineS lagen &mci &um Sreied bearbeitete geibfteine, 

n?etd;e fefer fc^arf jugefpifet ftnfe unfe mit Pofiem SKed;t feen tarnen — Sreied$;©teine — 

verfeinern $lud) traf iefe noeß auf mehrere befeauene ©teine, nießt über ein 9>funfe ferner, 

feeren 3tred unfe ©ebraud; ß'd; nid;t auSmittein iieß; fTe mären fämtiid; mefer ober menigec 

$um Srcied bearbeitet* $litertfeum$forfcl;er vermutfeen baß bergicid;en CDreiecf^fieine bei feen 

Scutfcßen ai$ f;eiiige$ ©pmboi if;rev ferei oberfteit ©otti;eitcn gehalten unfe ai$ folc^eö Per; 

efert, aufbemafert mürben* 

Unter feiefen ©teinen befanb fteß nod) ein 2 3oß langer, 10 Linien breiter unfe 2\ 

Linien bider gefcßiiffenet* unfe poiirter geuerftein, an feer fefearfen ©eite mit regelmäßig ein; 

gearbeiteten 3^nen rerfefecn, einer-©äge nid;t unäfeniid;, feeren 3*wcb er aueß bei feem 23er; 

fud? ein ©tüd $oi& ju feureßfägen, oöiüg entfpraeß; feie Tab. II. Fig. 6, jeigt feenfeiben* 

2ln feem feßmaieren Qrnbe fd;eint er abgebrod;en« ©oflte feiefer ©tein oieiieießt &u einem 

Opfermeffer gebient haben? 

Ser UmbreiS feiefer ©tatte mar mit aufrecht flcfeenben großem unfe deinem ^effe;©feinen 

timßciit, unfe gemiffermaßen nod; bejeießnet. 

Sa6 ©an$e, mcid;e£ icß jc|t in feiner ©rfd;einung unfe feinen Q3eßanfetfeeiien betrieb, 

t;at nur in feer äußern ©eßait fee$ £rfef)ügei$, meid;er feaffeibe ebenfalls tiberfeedte, mit feen 

früher befcßricbenen ©rabftätten £(fmlid;beit* 

2öer mirfe nid;t bei feen feiet* fo mannigfaefe oorbommenfeen SMerbmaicn, meiefee an feie 

Elitäre unfe Opfer feer £etttfd;en un$ erinnern, mit mir gemiß fepn, feaß biefeS eine Opfer; 

ftättc feerfeiben gemefett fep, meiefee einft im Innern eine^ gefeeiiigten ^>aine§ gefianfeen unfe 

fpaterfein befonberS jtt ©rabftätten gemäfeit morfeen ift* 

Saß feiefer einfad;e Opfer ;2Utar (Sruiben;.2iitar) mit feem umfeergeftreuten ©d;mud 

unfe SBaffen gefangener unfe Pieiieid;t feiet* naefe aitteutfefeer ©itte geopferten Monier unfe 

©aiiier por St*ufu§ 3eiten feicr erriefetet morfeen ift, bann mofei mit ©emißfeeit angenom; 

men merfeen* 2fn feiefer Mäf;e fee$ Mi;ein3 unfe nafee bei feen, fefeon pou SrufuS. gebannten 

rnarmen D*uetten 2öic$baben$, bann beine OpferfKitte feer ©erutanen gebaut unfe gebrauefet 

morfeen fet;n; feie Mömcrmacßt &tt feiefer 3tit Pertrieb aiie Opfer mit iferen <pricjtem in fea£ 

tiefere ©ermanicm 23ieileid;t bei einem 23fevvüden fec$ 3wliw^ £äfar unfe feer feafettrefe feers 
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annabenben Kriegsgefahr, warb tiefer Opfer ;^ftar, um ihn ju Haften unb $u fduifen, 

grabbiigelmä|?ig üterfef^üttet, ba bei: Römern bie ©räber ber 5einbc beiliß waren» 

© t a b b ü g e l in ber © e I $ \) e cf e. 
/ 

b. ©inen ©rabbugel von 90 ©dritten in: Umfange itnb 15 $ufj -höbe ließ icb in bem 

uemficben Bejirfauf graben. ©S würbe ein ©ang oon ber SOiorgcnfeite be$ äuferften OianbeS, 

S $ufj breit nad; ber ^Jiitte gemacht, unb oben auf bem jjügel ein Keffel oon 7 gujj ©ureb* 

tneffer abgeftod;en. 51(3 man bei bem 5luSgrabcn bcS KeffelS, (naebbem eine grofje Sftenge 

fcarauf beftnblicber gelbfieine tveggeräumt,) in eine Briefe oon 4 $ufj gefomrnen war, traf 

man auf Noblen unb Braitberbe; 6 gufj tiefer, auf ©ttiefe eines ©d-äbelS unb einiger ocr; 

Witterten, feberfeicf;ten ^Öienfcbenfnocben — mit bid;tbanebenliegenber 5lfd)e. 3n einiger ©nt; 

fernung lag eine metattene gibel gänzlich mit ©rünfpan befe£t, unb oon einer ©tarfe um 

Bärenfelle sufammenjubaltcn, ebne Kunji, ebne Bi^’ratb, nur bem Swecf entfpreebenb. 

Tab, IF. Fig. 5 a. b.y tu b<db natürlicher ©röj?e. ©ie lag liitfS bem Keffel, in beffe» 

tOiitte man beutlid; bie in locfcrc Olofterbc itbergegangene ©ifenwerfe — wabrfd;cinlicb, au$ 

ber gern: ju fd)liefjen — ©cbwerbt unb ©pieö, — erfennen fonnte. Bon Urnen war feine 

©pur an^u treffen, eben fo wenig oon 3ic9flerbc. 5luS ber ©röjje unb Dicfe be3 ^>intertl;eilö 

be$ porgefunbenen ©d;äbe(S, auS bem fanget an befonbern ©inbrüdeit unb Höhlungen burd? 

© birnpartbien, ol)ne ^Injeigc Pon bebeutenben Blutgefäßen :c. :c., fo wie auS ber gaitjCtt 

©onflruction be3 ©rabcS im Bcrgleid; ju römifd;en ^irnfcbäbeln unb ©rabjfättcn, faun man 

- lrobl mit ©emi£beit auf ein tcutfd;c$ ©rab fd;(ießen. 

c. Mehrere bnnbert ©ebritte bapon, bem $afanerie;©ebätibe näher, würbe ein ©rab; 

bügcl pon 80 ©dritten Umfang unb 10 gufj ^öl^c eröffnet, unb in bcmfclbcn Picl Branb; 

erbe unb Noblen, bod; ebne ©teilte gefunbeu. 3>n ber 9ftitte bcS KcffclS lag eine bronzene 
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mit tvohfvcrnicthetcn Otiigeln verwerte 8 £oth fd)tverc, unb 8 3°ß (attge, 1 Boß breite, 2\ 

finien bide ©ptlje, tvahrfcbeinlid) ein £)ol<h ober ©ptefj, mehr Bierrath alS 2Baffe, bid mit 

©rünfpait, vermobertem ^>0(5 unb $lfd)e ti£>ev§o^cn. ©ichc Tab. III. FLg. 3* 

£ftal)e babei lag ein anbcrcS beffer erhaltenes 14 Coth ferneres ^nffrument, [ebenfaßS 

von Söronjc, meld)cS eigentlich einen hoppelten SKeiffel auf betbett ©eiten mit breit umge; 

bogenen Otänbern vorffeßt, unb e(>er ein Opfer; ^nfirument <d6 eine 2Baffe fcf;cint getrefett 

ju ferm. ES iff 7 Boß 2 hinten lang, 1 Boß 7 Linien an bem einen unb 11 Ciniett 

an betn anbern Enbe unb in ber Glitte 9£ Linien breit, 3 Linien ohne unb 5 Ctnten mit 

bem Staube bid, unb iff gleichfalls auf Tab. III. Fig, 1, — abgebilbet. Q5ei Bamberg 

foßen ftd; in einer ©vube 30, beut fo eben ernannten ganj ähnliche ^nffrumente gcfuubett 

haben, treShalb mehrere $HterthumSforfchcr glauben, eS fep eine 2Burftraffe getvefen* 2Girfs 

lieh befanben fi<f) auf bem fchmäleren Enbe bis gegen bie Sftitte bic betulichen ©puren einer 

frembavtigen $0(5?Übertage, moritt alfo leicht biefer ^l>eil beS meiffefartigen ^nffrumentS 

eingefeilt unb befeffigt getvefen fepn tonnte» ‘üluch fanb ftch barauf liegenb ein ©tüdchett 

verfeinertes ,£oh, tvelcheS jebotf; ju feiner ber hieftgen SBaumarten 51t gehören fd)eint* 

3in ben thonichten Erblagcn jeigten ftd) beutlid; bie ©puren eines in lodere Stoferbe 

gän*9ltch übergegangenen ©cbtverbtcS. einiger Entfernung von ben oben ermahnten "löaf; 

feit fanben ftch noch vier fd;ön erhaltene vierkantige Stütge von $5ron$e, mit auSeinanber 

fehenben Enben. Einer berfelben iff auf Tab. III. \Fig. 4 abgebilbet* desgleichen jtvei 

große runbe tvoblerhaltene Sftetaßringe, beren einer ebenbafelbf Fig. 2 abgebilbet iff. Enb* 

lieh ergaben ftch noch Heinere blaue, braungelbe unb grünliche ©laS*Stinge, fiebe Tab. III. 

Fig. 5, 6, 7, 8, ©ie letzteren fmben ttahrfd;einlich ju einem *halSfd;ntude gebient, ffnb 

frifcb von garbe unb tvohl erhalten* Sin betn einen, braungelben, fcheint gcfd;mol§eneS Er$ 

feftöttfi^en* 

d. 2Öeil in biefer ©egenb ftch eine fernere reichhaltige Ausbeute hoffen [lief, fo ivurbett 

bafclbff noch mehrere ©räber geöffnet* 

3n einem bcrfelbett faub ich, auffer vieler $lf<he unb Sohlen, unb barauf getroffenen 

©teinett nichts, als ein bronjcneS brathförmtgeS, vunbcS Stabelenbe, gänjlich in ©rünfpatt 
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»erwanbeft, l£ l?inie tief, unb 5 3°^ 6 Sinien fang» 9?ad; hem im auSgegrabencn Reffet in 

ber ©vbe abgebrücFten ©rünfpan fonnte man auf eine ehemalige Sänge von 4 Sufi föließwu 

$8on Urnen unb $nod;en war feine ©pur anjutreffem 

e. %tt ©nbe fcer ©ci^f;ecFc, red;t# vom 2Öcge, weicher von 2Bie$babcn nach bem 5lbam§? 

t^afer Jpcfe füf;rt, befanb ftd; ^art am 2Bege, auf feem freien $c(be ein fyoljer unb breiter 

©rabbügel, tvefc^cn id; in ber öftere befdfvicbencn Strt aufgvaben liefj, $ftan genickt von 

tiefem ^»üget einer f;erv(icf;en 3Ui3jTc$t $wifd;cn QBalb unb $3erg nad; 2Bie$babett unb Sftains, 

unb au3 biefem ©runbe ifi bie ©age, baf? bie aften £eutfd;en in ber ©egenb beS je|igcn 

5ibam£tf)afcr ,£>ofe£ eine DTiebeviaffung gehabt haben fotfen, fc(;r glaubwürbig. 

£6 fanb fi d) beim $(ufgraben ber ©pi|e ba(b eine fef;r bebcutcnbe "iSftcnge großer, au$; 

gefugter, länglicher $e(bfteine aufgefd;id;tct. $lfd;e, $3ranberbe unb Noblen traf id; auch 

in SOicnge; von Urnen wenige, gän&Iid; verwitterte ©tüde, worauf man jwar nid;t auf 

befiimmte formen, bod; aber auf eine fcf>r grobe Scbmmaffe berfelben fd;(ießen bann; von 

Sßaffen unb Knochen war feine ©pur, £)od; fag in ber $lfd;e, abgefonbert von aßen anbern 

©feinen, ein gut behauener, Tab. IH. Hg. 6 «. b.y in f;a(b natürlicher ©röfjc abgebifbe? 

ter 26 Sotb fd;werer, harter, ffarf mit ©(immer burd;fd;offencr Cluarjjlein, au§ beffen 

$orm man wof;( auf einen ©cfdeuberfiein fd;(iefjen barf, ©(eicbfaflS befanb ftd; bei bem# 

fc(ben wieber ein ©tücf auSgefud;t reiner 9DUId;*&uar§, fo wie ein fo eigentf;üm(id; itnb 

fonberbar von ber Sftatur geformter ©tein, baß icf; beim erften ^tnblicf ben $opf eine$ 

imförmfid;en ©ö|en; Q$i(be6 ju fef;cn glaubte. ©3 iß ein äjornßein.'iporpbpr. (Die äjaupfc 

Waffe iß ein unreiner fpfittriger äjornßein, ber in Sagcrquarj übergebt. 

f. jjn ber D?äf;e ber früher befcbriebcuen, teutfd;en öpferßätte, fieß ich nod; einen ©rab* 

bügcl offnen; fanb gleich, naebbem wenige gefbjtcinc weggeräumt waren, einen febr febört 

gearbeiteten, ovafen, bronzenen Dttng mit auSeinanberßebenben Gliben, woran fid; ©ewinbe 
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von meßreren Umgängen brftnben. Tab. IV Fig. 2, jeigt biefett üting in ßalb natürlicher 

©röße. Nebenbei Ingen bie Brueßfh'icFe von einem jmeiten, bem erberen gan& ä(;nfid;ett 

Siinge, jeboeß von meßr ovaler $orm. Sflacßbem nun i gitß bideS $lfcßen; Branb* unb 

Kohlenlager bureßgearbeitet mar, traf id; auf BntcßßücFe von vier Urnen auS feinem fd;mar; 

Jen unb gelben £ßon, jeboeß oßne Bev&ierung. ^it 9ttüße gelang eS, nur eine berfclben fo 

$ufammen$ufe|en, baß fieß auf Tab. IV. Fig. l, bie $orm berfclben in £ natürlicher ©röße 

genau barjMcn ließ. SRacß DtanbßücFen §u urteilen, meld;e fteß ebenfalls vorfanben, feßei; 

neu bie Urnen Unterfe|fcßaafen gehabt ju haben. ©ie BrucßftücFe ber Urnen mären mit 

baran feßfißenben Knochen unb $(fcße angefüllt, au£ beren feßr großen Ctuantität e$ fiel; tvoßl 

vermuthen läßt, baß ftc in biefem ©rabßügel von meßr al£ einem SDIenfcßen beigefeßt mors 

ben finb; maßrfd;einlicß ein gamtlienbegräbniß. 

g. Rimbert unb einige ©cßritte von bem $afanerie?©ebäube fclbfi, befeßloß id; meßrere 

$tigel, melcße fieß bureß ißre ©röße auSjeicßneten, öffnen ju laffen. 

©er Einfang mürbe mit einem ©rabßügel von 20 guß $öße unb 110 ©cßritten Um? 

fang gemaeßt. %n einer *£iefe von 6 $uß ftwu Branberbe unb Koßlen, meldje noeß 3 guß 

tiefer ben auSgegrabencn Reffet von 10 $uß ©ureßmeffer eimtaßmen. ©arin lagen unter 

meßreren Sftenfcßeufnocßen aud; einige vom äpinterfopf cincS SÖlenfcßcn in feßsufammengebrücF; 

ter (Erbe, Beim 51bßeben blieb ber morfeße Knocßen faß Jur Hälfte an bem Erbreicß ßän; 

gen, unb von bcmfelben entfernt, fanb man felbß neeß ,$aare von bem vor ^aßrtaufenbett 

ßier beevbigten 8eid;nam, bie freiließ auffallenb bünn unb von $arbe mte glacß^fäben mären. 

Sn ber Entfernung von 2 unb 4 $uß befanben ftd; bie auf Tab. V. Fig. l unb 2, in 

ßalb natürlicher ©röße abgebilbete bronzene ©ebilbe von 12§ 3^11 fange. Bei einer gefeßmaef* 

vollen unb anjießenben gorrn unb Bearbeitung bienten fte oßne 3tlH'ifel jurn 3ul*ammen; 

ßeefen be£ ©cmanbeS. 

Sn ber Sfiäße fanb ftd; rneiter eine, bureß Einbrüche bejeidjnete SßonFugel von 1 3^' 

4 Linien ©ureßnteffer mit einem burd;geßenben runben 2od;, vielleicht ©pinbelmtrbel, (ver- 

ticillus fud), unb ein biefer bronzener Üiing; erfiere beßubet fteß Tab. V. Fig. 5 «. unb 
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b.t unb festem* cbenbafelbft Fig. 6, in halb natürlicher ©röjje, bei tvefcf;em lefcferen e§ 

bemerfcnStvertf; bleibt, bafj fein innerer Dfaum ebenfalle mit $oljerbe unb .^olzfplirtcvn auS* 

gefüllt mar, 

9iad> ABefen §tt, fanb eine, 1 gujj 3 3oU 2 Linien im £>urd;meffer grofjc, 7 3oll 2 

Linien f)ol;e, runbe Opferfcbaafe von Kupferblech, unb eine Opferfanne gleichfalls Den Kupfer/ 

blech 10•£• 3olf hoch, fianb neben bei; in bev 9?ähe lag abermals ein ©tücf ?0}ild)/Outars» 

£)er Dvanb bev Opferfdfaale, tvelche ftd) Tab. V. Fig. 4, in } natürlicher ©röfse befmbet, 

fo ivie bie ganze Ausbauchung berfclben tvar noch vollfommen erhalten; hingegen ber untere 

^hoü/ auf welchem biefelbe, ohne einen befonbern gufj, fach aufflanb, tvar in viele ©tücfe 

burch bie Auflofung beS Kupferblechs in ©rünfpan, zerbrochen, £>aS ganze SJttittelftücf, 

tvelcf;eS ben unterfen $heü beS S3obenS bilbete, unb von boppelfem Q31cch tvar, hatte ftch 

beinahe noch ganz erhalten, 3'vifchen bemfelben fanben ftch ©puren von einer bünnen, fafl 

Zu Kohlenerbe zergangenen, tvahrfcheinlicf; hölzernen 3tvifd)enfütterung. Auf ber einen ©eite 

biefeS gufjjh'icfS fanb ft'cf; auch «och ein befonbereS, mit QScrniethungen befefligteS, ©tücf 

Kupferblech, tvoburch eine frühere $$efd;äbigung beS gufjeS tvieber fd;eint auSgebeffert roor# 

ben zu fepn. 

Ob ettva bie am obern Dtanbe fleh befnbenben vier 9?iethlöd;er, tvefche fleh auf ber 

anbern, entgegengefe|ten ©eite nicht ftnben, hier gebient haben, um einen ©tiel baran ju 

befefiigen, tvie folche bei anbern, beffer erhaltenen Opferfchaalen vorfommf, bie bei Kotitz 

faucon abgebilbet ft'nb? Überrefie bavon, noch fonfige ©puren eines folgen, fanben fidj 

leiber in folcher £3olljftinbigfeit nic^t mehr vor, bafj man mit ©etvifjheit barauf fchliejjen 

fonnte, £)afj feine tveitere ©puren an bem fauche ber ©chaale ft'nb, entleibet nichts, tveif 

an ber unten befd;riebenen Opferfanne bie jjenfe bloS an ben Üfcanb beS JpalfeS befefiget ift» 

£)aS innere biefer, auS faum \ ßinie tiefem unb gefchlagenem Q31cd;e verfertigten Opfer/ 

fcfiaale tvar mit einem 3 ßinien tiefen ©toffe überfleibet, ber tro| feiner ^Sertvittcrung, 

ber garbe, bem ©ctvicht unb ber Septur nad;, am meiflen Ähnlid;feit mit Kovf hatte. Auf 

ber ganz mit ©rünfpan überzogenen, äufjern gleiche bemerft man an einer fleitten ©teile 
» 

noch fe^ttr beutüdje ©puren von aufgebrüeftem leinenen 3euge, ober einem fonfigett ©ctvebe 
> , 

ber Art, vielleicht von ASbef. £3on gleicher SOletallftärfc, aber tvett beffer erhalten, als 

obige Opferfchaale, fanb ftch bie nebenbei fel;enbe Opferfanne, von fel;r reiner gefchmacfvoll# 

versierter Art, ©ie if in \ natürlicher ©refie auf Tab. V. Fig. 3 a. b. c., abgebilbet,— 
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£>f>gfeidj baS «üietäfl, öiß welchem biefe Opferfannc getrieben würbe, niefft ffärfer aß 

cm bev ©pferfd?aafe ift, fo ftnbet ftd; botf; bie J&enfe mafftv, unb innigff mit ber körnte fefbff 

verbunben, fo bafj e$ ftd; nid;t begweifefn fäfjt, biefefbe fcp mit ber tarnte au§ einem ©tucf; 

befonberS ba von bem Dfictf;nagcffocf), trefc^cö ftd; in ber SDlitte ber SSerjierung ber J&enfe 

ftnbet, fein ©ebraud; gcmad;t worben, inbem ber $3attd; ber tarnte unverfef;rt tff. $lud) 

jtnbet ft'cf) nirgenbS bie gerittgffe ©pur einer 3wfa*nmenfe(jung bcS Sffletafß; nur ber $3obcn, 

mefdter ftd; foS unter berfefbett vorfanb, fcf>eint ef;er befonberS augefc^t gewcfeit gu fet;it, 

vorüber ftd; jeboef? nichts entfe^eiben ließ, weif ber cm benfefben ffofjenbe untere $f;eif ber 

ßanne, ebenfalß jum größten $f;eif verwittert mar, unb fo bie Sßcrbinbung in bem Überreffe 

mcf;t mef;r genau nad;gefef)en werben fonnte, ©er ©effaft fowof;f, aß ber Arbeit naef), gehört 

biefeS ©cfäfj gemifj ju bem ©d;önffen, ma$ utß in biefer 5frt aiß ber ffaffifdfcn Beit ber Dt bitter 

übrig geblieben iff, unb feinet verbient, and; rücfftdjtfid; feiner Bwecfmäfjigfeit beim ©ebraud) in 

neueren Briten, mehr Dfacf;af;mung. SDferfmürbig bleibt e£, bafj baS innere berfefben, gfeief;; 

faflö wie bte ©pferfd;aafe, einen etfic^e Linien biefen, forfartigen Überjitg f;atte, ber beim 

Srocfenmerben faff geingfiefj abftef, 5(uf bem 35oben fag ein ©tücf biefer SOfaffe, mefcf;cS 

ffdrfcr unb faft vollkommen erhalten mar, 3in feinem Überreffe f;atte e§ nod; bie ©effaft 

be$ Untertfjeiß eineö ffeinen ^öpfd^ctß, unb, auffaffettb genug, an ber ©eitenftäcf;e bc6 

unterffen DtanbeS befanben ftd; vier reefftminflief; ffef;enbe, vortretenbe metaffene ©tifte. 

mar fcber(eid;t unb, mic fd;on gefügt, von forfartiger SDfaffe; jeboef) bemerfte man nid;t ba$ 

löchrige, melcfyeS ber Äorfmaffe eigen iff. 

Dfad; Offen ju, ffete weiter grabenb, traf id; auf ba$ ©erippe eine^ SDfenfcfjen, mefd;B 

mit über ben ^opf auSgeflrecften Rauben, ganj in meinem reinem ©attbe eingemiefeft, ba fag, 

©ie ^noc^ett, mefd;e ffarf verwittert waren, fielen bei ber $5erüf;rung aißeinanber; [bie 

wenigen ©tücfe, wefefje in if;rcn $3cffanbtf;eilen jufammenfjieften unb fortjubringen waren, 

geiefmen ftd; burd; SGBeifje aiß; ju ^itfjcit fog ein aebeffartiger ©tein, ©ie ©puren einc§ 

dritten ©erippeS beweifen, bafj biefer ©rabf;iigef brei £obte fafjte, wcfd;e in if;rer 2age ein 

©reieef bifbeten, in beffen SOfitte bie ©efäfje ffanben, ©ie vergefunbenett £nod;en unb bie 

©röfjc ber ©erippe, faffen auf einen ftarfen unb großen Körperbau fcf)liefjen, ben man f;eut# 

gutage nur fcf;r feiten ftnbet, 

9fad; ©djöpffin würben and; fd;oit vor £f>riffi ©eburt, fowof;f bei ben Dfbmcrn, aß and; 

bei ben £eutfd;en, £obte unverbvannt beerbigt, (Schöpflinus alsatia illustrata Tom. I. p. 319.) 
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SSermittcre JiegctfKicfe fanbett ftd? gfeid) im Anfänge beim öffnen bicfcr Orat>f^ätte / fo 

mie ein ÜeincS 0tüd einer irbenen Urne pon grober Stftaffe unb ptumper gortn» 

h. Ungefaßt* 50 0d;ritte Pont eben befdmiebenett ,£üget tiefj icf> einen, ungefähr 15 gup 

bofyen, unb 90 0d;ritte im Unfange großen ©rabt)ügel in berfetben $(rt öffnen unb traf 

mtf 35rucf?fKicfe oon Urnen, auS benen fief) jebodj fein ©anjcS t)erau$bringcn tiep, 9ttaffe 

imb $orm ifi rot), unb auS ben wenigen 0tücfen bcS Jj'atfeS unb $3aud)e$ ju fcf?Iic§en, 

mären ft'e meber jiertid) nod; gefdmiacfuolt* Sittjefne fteine DtanbftucFe laffen auf mehrere 

Stapfe fd;ticpen, mctdje ftep, in bem größeren ^tfepentopf (iegenb, urfprüngtid) bafelbfi bcfitm 

ben fjaben mögen» %fd;e mar in ^enge porfyanben, bod) feine 0pur pon $nod>en» 3n 

biefer 5lfd;e tagen jrnei fcf>r ffarfe, gut erhaltene, runbe 9ttetattringe; auf Tab. IV. Fig. 3, 
ifl ber Sine in fyatb natürlicher ©röpe ju fefycn, meteper oon ben öfters fd;on bcfd;riebenen 

üvingen ber $trt, burd? oottigcS 3ufarnmengcben ber Snbcn ftd; unterfd;eibct; bei bem jmciteit 

flehen bie Snben 3 Cinien auSeinauber» ^n ber ©egenb tjerum tagen eine Stetige auSgefudft 

reid;f)attige Sifenffcine, auch ein mof)l behauener, 'gtimmerarriger unb ctfcnfdmffiger Omarj; 

(fein, ber $ftittc bcS auSgcgrabencn ^cffctS fanb fid; enbtid; ein UeincS Äörbdjen rott 

35ronje, gan§ mit ©riinfpan überzogen unb beinahe burchfreffen, metd;eö auf Tab. IV. 

Fig. 4 «. b. c., nad) feinen oerfd;iebencn $tnfid)ten in natür(td;cr ©röpe abgebitbet ift» SS 

hat ivat)rfd;cintid; atS tSerjientng, oietteidn atS eine $ibct gebient» £5ie f;öd;ft jiertid;e unb 

trcfflid;e Arbeit, fo mie bie fetfr gcfd;macfootte $orm, fann id; ju ermähnen nicht untertaffen» 

3n einiger Sntfernung mürben bie S3rud;ftiicfe oon feinen 2ttctatt ? gingen aufgefttnben» 

i. Deicht mcit entfernt oon ber befä;ricbencn teutfd;cn Dpfcrpätte, näher bem 5Ccge oon 

SBiesbaben nad; SMeibenftabt, marb nod; ein 40 @d;ritte im Umfange groper, unb 12 gup 

hoher ©rabt;uget geöffnet» Bluffer einem mofdäufammengefügten ©cmötbe oon getbpeinen, 
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welches man i»ei* barauf fteheiiben grofen (Bid;e »egen tatest völlig au$bred;en fonnte, fanbett 

fi'cf; feine ©teine vor* Ijn bem ©ewölbe lag ein ©fein, unfevn ©chleifjteinen ähnlich, wel* 

eher ziemlich abgebraucht ijt, ©onft warb auffer Heilten ©darben verwitterter Urnen nichts 

gefunden; wof;l aber baS ©erippe eineS $ftcnfd;en ungefähr in 6 gujj Siefe, unb 3 guf vom 

©civöibc entfernt* $trm? $3cin; QSruflfnochen tvarett feljr wof)l erhalten, fo wie ein Sthcif 

beS ©cbäbelS unb bie untere Äinnlabe, in welcher fich eine Oteihe Bahne wit ihrer ©iafur 

noch beftnben, $(uf ber $5ruff biefeS ©erippeS lag eine ähnliche, eben fo jicrlich gearbeitete, 

9?abel wie Tab. V. Fig. 1, fie jeigt; begleichen eine gibel an $orm ber ähnlich, welche 

auf Tab. IV. Fig. 5, vorgeffellt if, jebod; etwas Heiner unb jierlicher, Sie Sttaffe btefer 

eben erwähnten Sflabel, weld;e, wie jene, wahrfcheinlid; $um Bnfawmenljeften eines ©ewam 

bcS biente, fd;eiut feiner ju ferm, ift beffer erhalten, im ©cwid;t bebeutenb fchwerer, 10 f 

Bell lang, unb hat noch ihre urfprtinglid;e ©pi|e. 

k. 3» einem ungefähr 30 ©d;ritte im Umfange großen, unb 10 guf hohe»/ ©rab(j& 

gcl, unweit bem ^afatteric?©cbäube, würben Heine, fd;warje Metall;Ütinge von l£ BoU 

Surd;mcffer gefuttben; mehrere jum Srctecf behauene ©feine, ben fchon öftere erwähnten 

äfmlid;; ©ti'icfe von Urnen mit Knochen, fo wie ein plattrunbeS ©tücf ^hon, beffen Broed, 

ba cS ^erbrochen war, ntd;t 51t ermitteln iff* Unter ben ©feinen lag Siner, unfern fd;war# 

$en, feinen ©chleififieinen ähnlid;; aber fehr verbraud;t. 

1. Obahe bem fd;on oft erwähnten ^afancrie? ©ebäube lief ich in gewöhnlicher 91rt einen 

anberen 40 ©chritte im Umfange grofjen, unb 10 $ttjj hohen ©rabhügel öffnen, 

S» ber $iefe von 4 Juf famen feljr viele ©teine unb $lfche, bod; feine ^nod;en jum 

Jßorfchein, 3» ber SRitte be$ auSgegrabenen ^effelS fanb id; aufgehäufte ©teine, über beneu 
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ein tnoßfbcßauener ©ccfjfein, non 7 $uß £ängc, 41 Sirfe fag* ©erfefbe Tratte tneber 

eine Snfeßrift noeß fonfT eingearbeitete 3e*$ett5 woßf nfor auf bemfefbett tiefe 33ern/ 

ftein;.Sveraffcn non nerfeßiebener ©rößc, tuefeße auf Tab. FI. Fig. 2, 3, 4, abgebifbet 

f»nb. Q3rucßßucfe *öu äf;nftcf>en Äoraften wie Fig. 3, fanben fteß noeß nor, aut beten $3rucß 

man bett bunfefbraunen $3ernffeiu erfennt* Ungebrannt f>at et ben, bem 'QSernfiein eigenen 

©enteß, SBaßrfcßcinficß ßaben biefe Tratten urfprüngfieß ju einem Jpattfcßmucf gebient* 

(Sincn äßnficßen 3wecf feßeinen aueß bic neben beifiegenben unb Tab. FI. Fig. 7, abge? 

bifbeten Q3rucßftticfc einet bronzenen Q3evjievung gehabt ju ßaben* äerbroc^ene, ffeine unb 

größere Diinge, gibefn non SSronje, lagen in SJtenge auf bem gebaeßten großen ©tein, 

tnoraut ft cf; jeboef; ntcßtt ©anjet'ßerautbringen ließ* 3nr ©eite biefet aufgeßäuften ©teine 

tagen jtnei, mit auteinanber fießenben, flärfer verwerten Ovänbern nerfeßene 9tinge, tuefeße fteß 

auf Tab. FI. Fig. 5, 6, beftnben* Fig. 5 fönnte aft ^aftring gebient ßaben. ©er bei 

3ftontfaucon abgebifbete (Strufcifcße geeßtet* tragt einen fo(cf;cn; fo ft'nbct man auef; einen äßn* 

ließen Dving aft Jjmftfcßmucf bei einer Sftincrna* 

©otfte bei bem berußmten (terbenben geeßter bat nießt aitcß ein Jlpaftring fepn, trat 

fZßinfefmann für einen ©trief ernannte? (Sine geifireieße Sßibcrfegung biefer QBinfefmann/ 

feßen SBeßanptung ßabe icß non einem granjofen gefefen* 

^n ber 9?äßc fanben fteß ffeine ©tücfe non gänjficß nertnitterten Urnen, unter bcneit 

fteß ein auf Tab. FI. Fig, l, abgebifbetet, bearbeitetet ©tücf ©cßicferficin befanb. ©erfefbe 

feßeint gebient $u ßaben, um in beffen ^»ößfungen größere unb ffeinere ©fat; Geraffen 

ju formen* ©a er aber nur eine ßafbe .ftoraffc faßt, fo feßeint feine jtueite «ftäffte ju feßfen* 

(Sin anberer 3n>ecf, eine anbere 33eflimmung faßt ftd; ttießt tnoßf ßerautßnben. Sfucß ifi 

ettuat tlßnficßct in biefett ©egenben, naeß bet Söerftcßerung mehrerer ^Iftertßumtforfcßcv unb 

©ammiet, noeß nießt aufgefunben tnorben* 

m. ©n ungefaßt 100 ©cßritte banott entfernt fiegenbet ©rabßtigcf non 20 ©eßritten Um/ 

fang unb 8 guß ^öße gab gfeießfafft ein intereffantet fKefuftat» ©eßt viel unb rein erßaf# 
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feneue $lfd;e fanb fi'cf; vor, hoch feine ©pur Don Knochen unb Urnen. btt SDlitte be$ 

auSgegrabencn ßeflefö, unter btt $lfche lag: 

1) Ser auf Tab. VII. Fig. l, in f natürlicher ©rö|je abgebilbete £3ron$;Oling pon 

5 8 hinten Surchmeffer, fef;v tpol)l erraffen* Sie Sftaffe fcf;eint fefier, feiner, 

bem 3rthn ber Beit beffer 2Biberjtanb letfienb, als tue bet* Dorier gefunbenen Olinge, 

inbem er noch feine Pollflänbige Politur feejifct» Siefer Oling bürfte a(6 Äopf? Oling 

gebient haben. 

2) 3^ei versierte, orale Olinge ron Qaronje, ron benen ber eine, fcf;r trof)l erhalten, eben? 

bafelbfi Fig. 3, abgebilbet ifl; ber anbere ijl Pott ©rünfpan fa fl ganjlid) burchfreffen* 

3) (Sin bofifcr, ftarf rcrgolbeter Oling, ob rtmb ober opat Icijit fich nicht beftimmen, 

inbem er perbogen ift. 5tn mehreren ©teilen ift bic £3ergolbung nod) ftarf unb gut 

ermatten. ber ^ofjlung fxnben ftd) ©puren einer ehemaligen £o($ait$fütterung. 

Tab. VII. Fig. 2, geigt tf)n fo trie ben oorfjergefycnben in f;a(b natürlicher ©röfte. 

Sa id) eine fo bebcutcnbe Slnjahl Pon Olingen jeber ©röfje unb $arm / bon rerfd;iebe; 

nem Stfletall gefunben habe, fo hafte ich et? i)itv tvohf au feinem fPfah/ «ber ben ©ebrauch 

ber Olinge bei ben Elften etwas im Allgemeinen $u fagem 

Sie Arm? Olinge pon ebfem unb unebfem Oiftctalle tvaren bei ben Olomern ein affgemeiner 

fPufj für Sftänner unb A3eiber, an beiben Firmen getragen» Sn^befonbere würben fte aud; 

a(6 Belohnung tapferer $l;aten an Krieger rertheilt, unb waren bann, nad) bem Olange ber; 

fefbcu, im Metalle rerfd)ieben. 

Auch mürben Olinge Pon (Sifen, rietleid)t and) pon (Srj, an ber rechten Jjjanb, al$ 3^ 

chen ber ,$\ued;tfd)aft getragen» SacituS erwähnt in Germ. 32, biefeS fragen einc£ eifernen 

OlingeS aud) bei ben hatten: 

»tiberbieö tragen ihre (ber hatten) beffen Ärteger einen eifernen Oling (ma$ fonjt 

»©d)impf ift) gleid)fam al£ geffel, bis ,fie burcf; geinbewürgung ihn föfen» Sen meinen 

»hatten gefallt biefer Aufjitg. Unb, fd)on ©reife, geid)nett fie fid) bamit au§, im Augefid;t 

»ber geinbe unb ber 3hrHJen* ©ofd;e beginnen affe ©d;lad)ten; mad;cn ftetS ba£ SSorber; 

»treffen au$, im feltfamften Anblicf»« 

23arbt$ Ueberfefcuttg bei &ACttu& 



Sie hatten fdjeinen tiefet Üfingtragen als Seiten feer ©cfmtach juerfl feit ihrer Q$cfann; 

fd;aft mit ten Üfömern angenommen ju h<*bcn, bei treten fie ©claren auf tiefe $lrt gefef* 

feit faljen. — 

§6 war Slnfcucvung juv Sapferfeit, tiefen ©cbmad) # üfing nur tann erff abfegen $u 

türfen, trenn eine tapfere ^f;at rollführt trat, nach welcher ter anerkannte ,$elb tann ju 

einer ,$eerc$abtbcilung trat, treld;e ten Üfing af$ ein (£f)renjeid)en trug. 

3n fpäterer 3e*t ul$ tie (täten Kämpfe ttadpliefjen, trurten Dringe als 3ci$cn etler ©e; 

burt am Oberarm, welcher ohne 35eKeitung blieb, getragen, mciftenS auö ctlerem Metalle. 

@o (;at taS fragen ter üfinge bei ten mitten trei (Sporen erlebt: — als bet 

Scannern unt SOeibern ofme Q5eteufung: — als ©chmad; unt Ehre, — unt entlid; als 

Beteten etler Herkunft unt ©eburt. 

Sie ©ermanen trugen in ten äftcfTen Beiten Metall; Üfinge als 3‘erte. ES trurten 

nemlich tem Änaben, fobalt er SBaffett tragen turfte, üfinge, fowohl um tie Renten alS 

2lrme geftreift, welche nach unt nach in taS $leifd; einwud;fen. 

Oft wechfelten ^jüngfinge, trenn fic ^reuntfefjaft fchlojjen, gegenfeitig ihre üfinge alS 

3cic^cn ter 5rcue unt 21uStauer biS in ten $ot. (Q3(ut?üfinge*) $lud) trugen tie 9^iefter 

— Sruitcn — ter $eutfd;en, ^opfringe, um taS Eichenlaub $u befeftigen, tromit fie (ich 

bei ihren Opfern fdmuicFtcn. Siefc üfinge traren an ©iite teS ÜJfctallS, an gorm unt %vt 

beit ror&üglicher unt rerfd;tctcn. 

«. ^it einiger Entfernung würbe‘noch ein 12 ©griffe im Umfange großer, unt 4 $ufj 

hoher, ©rabf>üget geöffnet, trorin fi'd; treter $lfd;e, noch Knochen, noch ©teine rorfanten; 

trol)l aber ©ererben jertrüefter Urnen. ter SDfitte teS abgefkod;euen ÄeffelS 3 gu£ tief, 

lag eine Keine ©d;aale, ( Tab. VII Fig. 4, in £ natürlicher ©röjje,) bei ter jur ©eite 

jtret Keine thonerne ^ümpfd;cn (kanten, weld;e wafwfcheinlid; ju (Probicrtiegeln getient haben 

mochten; tiefeS bann wohl mit @ewi(?heit auS ten ©puren gefchmoljener ©toffe, we(d;e fi'd; 

tarin rorfanten, gefchloffen trerten» ©iel;e cbcntafelbff Fig. 5 a. b., in natürlicher 

©röfe. — 
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Vci ben ÖJacfygrabungen in OTemvtcb würbe ein äf)uticf;er, etwas größerer tfjonerner 

Riegel gefunben, — in weichem noef? bie verriebenen 9ftetatt;2(nfä£e genau gu unterfcf)eiben 

waren. 

o. Csinen mit Räumen bewacfjfenen ©rabfyügct von 120 Schritten Umfang, unb 6 $ufj 

£öf)e, nat;e bem ^afancrie^©el^äube, tief? id? in ber Hoffnung öffnen, bajj tiefer große Um; 

freiS victteid?t abermatS eine Opfcrfätte umfließen möchte, 

©et;r batb fam icf; auf ©teine, beren jeber mef;r ober weniger bearbeitet war unb fafl 

baS $lnfef)en Ratten, (befonbcrS beiter fcljr bcbcutenben 2tnjaf;t berfetben,) atS wären fte einf 

jum Vau eines ©ötjeutempetS ber Seutfcfjen gebraucht worben, wetefte in ben ättefen 3citcn 

nur auS rot; behauenen ©feinen erbaut würben, 9ftit großer toif unb ©enauigleit waren 

bie ©teine jufammengepaßt, unb bitbeten tfyeitS fteine ©cwötbe, tfjeitS mit ©rbe jugebeefte 

©änge von 3 guß freite unb 4 $uß «Sjöfre, Unter ben ©feinen befattben |icf> mehrere, bie 

eine Sänge von 6 — 8 guß Ratten, 

3u ber 5)iittc bcS ^»tigctS traf icf;, nactjbem viel $(fcße unb Vranberbc fortgeräumt war, 

auf ein wotfsufammengefügteS, mörtettofcS ©ewötbe, 4 $uß im £>urcf;meffer, von einem 

^Mattfein gebccft, 2ltS btcfcS mit Vorfict;t auSgcbrod)cn war, tag in reiner, fefyr woff unb 

burdjauS unvcrmifcf)t erlittener $(fcf;e, eine Verfeinerung ber befannten VenuS ;9)htfcf;cf, 

wie fotc^e in tiefer ©egenb um Vrattbacß ju ftnben finb; boef; naef; ber Verführung t)ic? 

figer 01aturforfcf;er unb SOiineratogen fetten in fo fefönen Sremptaren, 

£)aS t;ier erwähnte Spemptar ifi von einer fotefen ©cfjönfeit, baß cS Anfangs für ein 

9fteifcrwcrf ber £unf gehalten würbe, Bluffer tiefer Verfeinerung warb in bem ©rabf;üget, 

einige wenige ©cf;erben von Urnen ausgenommen, nicht baS ©erittgfe angetroffen, 

DicfeS Vorkommen fefeint mir f)öcf;fmerftvüvbig, unb verbiente wotf bie ^tufmerffamfeit 

ber 5t(tcrtt;umSforfcf;er; ob nicf;t vielleicht bicfcS Vaturprobtict bei ben ©ermanen von ben 

Männern atS 5tmutet getragen würbe, fo wie {Römerinnen vor unb wät;renb ber ©cf;wan; 

gerfcfyaft ben Ufa7ros öfters getragen traben? — 



p. tiefen ©ebüfeh crf>ct>t ftd) ein ©rabhügel, auf mefchem eine uralte Sidje ßeßt. 

Ser Jpügel hatte 30 Schritte Umfang unb 10 guß ^»öl;e, Senfelben gänzlich umzugraben 

mar ber gebauten Stehe mögen nicht möglid). ©er Einfang mürbe jebod) gemacht unb eS 

fanben ficf> meber Steine nod; Knochen, mol)! aber fcl)r viel $lfd)e, in meiner Stücfe von 

verwerten Urnen lagen, an Arbeit unb EDlaße bevjentgen gleid), welche ßch auf Tab. 1. 

Fig. 2, beßnbet, $litd> lag ein Stücf $h°n mit Verzierungen baruntcr, 4i Bott int CUia; 

brat unb 1 Bott bief, Ser eigentliche Bmecf beffclben bürfte fchmer ju ermitteln fepn; nad) 

ben Verzierungen ju urteilen, fdjeint e6 auS fpdterer Beit l)erjurüf)rem Vielleicht Scfßücf 

bcS verzierten gitßbobenS auS einer fuergeßanbenen d;rißüchen Kapelle* Tab. VII. Fig. 6, 

Zeigt t'affcl^e in halb natürlicher ©röße. 

üjn einiger (Entfernung erfreute mich auch noch bie mohl erhaltene Spibe eines cifernen 

5>feilS, tvelchc ebcnbafelbß Fig. 7, in halb natürlicher ©röße abgebifbet iß; nebenbei lagen 

Stüde Od)er unb Scherben eines irbenen ©efcißcS von ber roheßen $ftaffe, aud; cifcnljalttge 

Steine, bereu allgemeines Vorfommen in faß allen bügeln nod; unerklärt iß. 

q. (Ein anberer ©rabhügel batte 8 $uß unb 40 Sd;ritte ttndreiS. Sin Umfang 

von 12 gtiß Surd;meffer mar gdnzlid; mit $lfche unb vermitterten Änod;en angefüllt, morin 

eine fd;ön geformte irbene Schaale, jebod; von grober £h°nerbe ßanb; berjenigen auf Tab. 

VII. Fig. 4, in ber gorm fchr ähnlid), nur größer; nebenbei lag ein inmvenbig auSgehohl? 

ter Dting, Tab. VIII. Fig. 2; eine Olabcl mit einem 01)r, ebcnbafelbß Fig. l, unb eine 

gibef, ebcnbafelbß Fig. 3, Siefe ©egcnßctnbe ßnb von Vroirse, obfehon ganz tnit ©rünfpan 

überzogen, bennod; gut erhalten, unb in halb natürlid;er ©röße abgebilbet, 

StmaS entfernt bavon bilbeten fünf große Steine eine $lvt von ©emölbe, morin ich 

auffer rein erhaltener 3(fche, nid;tS fanb, — 



‘ r. Ein 15 guf? 1)0$ 40 ©dritte Umfang* $n 6 &ei9tc f»$ ein 

au$ fel)r vielen’ ©teinen zufammengcfe|teS ©ewölbe, worin $lfcbe, Knochen unb ©gerben 

erbrüefter Urnen nebjl auSgefitcbt reichhaltigen (Sifenfteinen tagen. $luffert;alb biefeS ©ewök 

be$ fanb ich einen ßopfring von 5 Bott £>uvcf)meffer mit zwei ©cblangenföpfen. £>iefer 

Ditng feheint von fef)r feinem OTetatt gewefen ju fepn. Nebenbei tag ein runber, tvahrfchetnlich 

Armring, unb S55rtichflücfe von einem zweiten, biefem lc|tcrn völlig gleich*. Tab. VIII. 

Fig. 9, zeigt ben erftern in Fig. 10, ben zweiten in halb natürlicher ©röfje* 

s. tiefer im 2Öalbe öffnete ich einen mit alten Eicf;en unb buchen befc^ten ©ral>b& 

get von 33 ©dritten Umfang nnb 18 $ufj «höbe. — 12 gitf? $icfe lam ich auf fcjjr 

riefe ©teine, unter beneit ©eberben von zertrümmerten irbenen ©efäfjen lagen, jeboef; mar 

tveber $lfcbe noch ^nod)en aufjufinben. 

9Racbbem ich bie ©teine forgfdftig weggeräumt batte, fanb ich einen faft gänzlich zu 

©rünfpan geworbenen Sold), welcher bet etmaS mel)r Hänge, btefelbe gönn als ber au 

Tab. III. Fig. 3, 5(bgcbilbete gehabt zu haben febeint; nebenbei lagen zwei versierte Oitnge, 

welche ihrer ©tärfe unb gorm nacj^ ju jjanbbaben an einem ©cfäjje ober vielleicht als 

©cbilbfeffel gebient haben mögen. Jjoljfafcrn füllten ihren innern ütaum auS, Tab. VIII. 

Fig. ii, jeigt einen berfelben in halb natürlicher ©röfje. — Su einiger Entfernung lag 

ein eifenbaltiger ©tein mit Ärifalfanfä|en, ber, fo wie alle anbere bcmelbete Eifenfletne au$ 

anberen ©egenben iji, weil Eifenjleingruben hier bovum, meines $3iffenS, unbekannt fmb* 

t. fftabe bem vorhin»befebriebenen ©rabbügel lief? ich noch einen Heineren von 8 $ufj 

«höbe unb 24 ©ebritfen Umfang öffnen. Er war ohne ©teine, $lfcbe unb Knochen. — 

Sn einer Siefe von 6 $u£, lag am äugerflen Otanbe beS ,£ügel$ gegen Cficn, eine fcl;r febön 

erhaltene, 9 Bott lauge, verzierte Ofabel von Bronze, Tab. IX. Fig, i, fo wie ein bem 

4 
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auf Tab. III. Fig. 3, ähnlicher 0pieb von 35ronje, nur irt ben tfnb'pfdjen verhieben, 

welche I;iet* nid;t fo vollkommen unb gefällig gearbeitet finb; er ift 7 3oll 10 Pinien lang, 

1 3^11 3 Pinien breit, Vortrefflich erhalten, ^at ffcllcnweife noch feine völlige 0d;ärfe unb 

in bei* ©litte eine grätenartige <2rl;öl;ung, ©iefer ©pieb ober £>old; f;atte urfprüngtid; eine 

©d>cibc von £o{$, inbem fid; ©tücfc faff ganjlid; vermoberten fanben, welche auf 

ber 2Baffe lagen, unb woraus man auf if;ren ehemaligen 3wed fchlt'ebctt bann» 0iel;e Tab. 

IX. Fig. 3. Sluffer biefen lagen noch 3^rratf;en von QJronje jerffreut um^er, beren 3wc<f 

vcrmutf;lid; unbekannt bleiben wirb» ©ine£ bcrfclben fd;eint baö ©elenk einer fchr jierlid; 

gearbeiteten Äctte gewefett fepn» — 

u. %t einem W;ange mit ber 2lu$ftd;t nad; bem Äfarcnthaler ßfoffer, erhob ffd; ein 

einzeln liegenbet* .£ügel von 44 ©dritten Umfang unb 25 gub £öhe; alte SSaumffämme 

gierten benfelben» Sich lief if>n auf bie öftere bcfd;riebene $lrt öffnen unb faub in ber 

©litte beffelben, in bem Umfrcifc von 8 gub £>urchmeffer, eine ©tenge 1Jlfd;e unb Änod;cn, 

worin bie auf Tab. X. Fig. 8, 9, in | natürlicher ©röbe abgebdbete Knochen; unb 

$lfd;enkrüge ffanben» ©clbige waren fef;r gut erhalten unb $eid;neu fid; burch fd;öne formen, 

Fig. 8, aud; burd; feinen $hon> au$.— gerner ergab fid; eine ähnliche QBaffe von $3ronje, 

bereu fd;on Tab. III. Fig. l, ©rwäf;nung gefd;ef;en iff, jeboe^ mit bem Untcrfd;iebe, bab l;icr 

bie eine Hälfte $wei nad; innen gebenbe tiefe Dvinnen f;at, weld;e von ber anbern gan$ abgerum 

beten hälfte, burd; eine gerunbete ©rl;öl;ung abgefonbert iff» Tab. IX. Fig. 2, jeigt bicfclbe, 

weld;e 16 Potf) wiegt, in ^alb natürlicher ©röbe. £)te beibeit Ovinnen laffen t>crmutf;en, bab 

biefe meiffclartige SBaffe, von fielen 0trcitmeiffcl (securis missilis) genannt, (vielleicht aber 

Opfer?3nfirument/) in einen gefpaltencn 0tiel eingelaffen worben war» 

gerner fanben fid;: * 

SSerjierte fabeln von &ron$e, benen auf Tab. II. Fig. 3, ähnlich* $lltertf;umgfenner 

hielten fie für Shcüe bc$ haarfchmucfcS ber grauen» 5luf Tab. X. Fig, l unb 2, ffnb 

jwei berfelben in f;a(b natürlicher ©röbe abgebdbet; ein Heiner 0pieb von 33ronje, fehr per; 
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wittert uni» ganjlich von ©rünfpan burd;fre(fen; eine wohl erhaltene Üvabet mit einem burd); 

gehenben Df;r, Tab. X» Fig. 4/ in §cAb natürlid;cr ©röjje; SSronjVerjicrungen, beren 

3»ecf unb Üht|cn nicht $u ergrünben war, Tab. X. Fig. 6, jeigt eine bcrfclbcn, fo wie 

Fig. 7, ein versiertes 9?abclenbe, in f;a(b natürlicher ©röfje; ferner ergaben (ich jwei $lb; 

theilungen Diinggewinbe, benen auf Tab. II. Fig. 5, völlig ähnlich» ©inS ber hier 33or; 

gefunbenen beftef;t auS 7 ttmfreifungen unb ift vortrefflich erhalten; nebenbei lag ein feljr 

fd;ön erhaltener gingerring von Qkonje, ©nblid) fanben (ich von fd;warj glänjcnbem Metalle 

eine Stenge verwerte, mehr ober weniger erhaltene ÜJunbungen vor, welche wohl urfprüng; 

lief; jtifammen gehängt, unb vielleicht einen Jjelmbefchlag gebilbet h^ben mögen, £>aS befter? 

haltende @tüd fyabt ich auf Tab. X. Fig. 5, in natürlicher ©röjje abbilben laffen; bei 

«• — bgef;t ein £öd;elcheu burch. £>ie Arbeit beS ©anjen ifl mcijlerhaft* 
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C. ©rafe^dtten 

<n bem 2>oßReimer ^orflc, ein «ttb eine halbe ©twnbe fit blieb 

Don 28 t e $ b a b e n. 

(Sine f)fif(>e ©tunbe finf^ yon bem crßett (Sljauffee^aufe, auf ber ©traße yon “iZBicf'baben 

nach ©cfnvalbach, in bem bunfeln, frönen £>o|f;cimer Q5uchenforße liegen ifoürt fünf ©rab; 

fnigcl, ba, wo man c$ — bei bem Jfreibcnfopf — nennt. 

3cß ließ ben 2. Januar 1818 bafelbß, gtyci biefer ©rabßügel öffnen, ttnb beibe ergaben, 

fnnfiebttief; bev Äonßruction bc£ ©rabcS unb ber barin yorgefunbenen Überreße, baffefbe 

üvefuftat* 

©S tyaren ncmlich ©rabßügel yon ungefähr 50 ©dritten Umfang unb 10 gitß Jjöhe. 

©6 fanb fi'ef;, auffer einet* Stenge barauf geworfener $e(bßeine, ungewöhnlich yiel 5tfrf;c, 

$of>len unb QSranberbe yor. 

3n bem erßen traf ich in 5 guß $iefe einen 11 3^ 9 Linien im £>urcfjmeffcr großen, 

^erbrochenen 5lfchen? unb Änochentopf, wie ihn Tab. FIIT Fig. 4, in | natürlicher ©röße 

geigt; in bemfeiben tagen: ein ffeineö mit 21fche unb Knochen gang angefüllteS, ebenbafclbß 

Fig. 5, in \ natürlicher ©röße abgebtfbcteS, Köpfchen mit Unterfahfchaale Fig. 6, unb 

noef; groci anbere ffeine, in ©röße wenig yerfd;iebene ^ümpfchen, beren ein$ ebenbafclbß 

Fig. 7, in | natürlicher ©röße bargcßellt ifi. 

©darben, befonbcrS ein Ütanbßiicf von grobem ^lwn; welche ftch in fein ©an$e£ for? 

men liefen, befanben fiel; unter bem großen ^opf unb laffen yermuthen, baß berfclbe gleich* 

fallö eine Unterfabfcßaale gehabt habe. £>ie ^tl)c>n^affe/ nu$ tt>eld;er alle biefe ©efäße gebil* 

bet ßnb, ifi roh, graufchwärgüch unb yon gang grober Arbeit, ohne Alle Söerjierung; — 
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mehrere ©tücfe fo bröcfficfy wie $o$len* 3»n feem feiten ©rabl)uge( fanfeett fid) oon ttr; 

nen fo ffcine, oerrcitterte fSrucfyfh'icfe, feafj e6 feer 9flüf)e einer 3ufammenfe|ung in£ ©anje 

mcf;t lofjnte, fea feie $3aucfy? «hatS; unfe gufj ;©tucfrejle auf gfcid)e $orm mie oben ermähnte 

$lfcf)enr unfe Änod;engefdfie fnnfeeuten, 91ur eine jiemücf; erhaltene Unterfafjfdwaie, feer, auf 

Tab. VIII. Fig. 7, gan§ äfynlicfj, mit $lfcfje gefiifft, blieb auffyebenSmertf). 51ufferfeem 

traf id? einen im £>reiecf §ugefpi|ten garten 18 ßotf> ferneren gelfeftein, meiner oieffeid;t eben 

folgen 3°«^ fattt, feiejenigen £>reiecfSjleine, feeren id) fd;on bei feer aufgefunfeenett 

Dpferfldtte feer ^eutfe^en ermahnte» (@ief;e Tab. VIII. Fig. 8 a. b., in l;alb natürlichem 

©röfje.) 

£)a|j feiefeg ©rab; unfe S5ranbfidtten feer ^eutfehen gemefen fmb, fann roofyl au$ affen 

23orfommenf)eitcn juoerläfig angenommen toerfeen, fo tote e£ f>ier aud? möglich fepn tonnte, 

feajj biefe ©rabf;ügel — roegen feer SOtenge oon ©efdffen feie fich fearin oorfanfeen — gami; 

lienbegrdbniffe gemefen finfe* 

9M;rcre $lltertf)umgforfd)er haften feie oon mir ermähnten Unterfaffdjaafen für Opfer; 

fcfmalen* — ^d) nannte fie fee6f;alb fo, weil auf feenfelfeen 5ifc^en? unfe .ftnodjentöpfe ftan; 

feen, feie genau f)incinpajjten. Opfcrfannen unfe @d;aaten fanfe td) auef), feodj feie öfteren 

fianfeen feamt ftetS nebenbei, nie in feen ©cfmgfen ferinnen, — gleich 2Bafcf?becfen» —* 
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i*a 

D. ©ta&fyttael 

in Der fogenannten $ o f> f f> e cf e, eine 6 t n n t> « 

non S'ieö6aben. 

a. ber (Sfyaitffee non SBieSbaben nad; ©d;maibad;, eine ©tunbe non crfTerem Ort, ergebt 

fief; gegen £Öeften eine %tl)öf;e, tfSeif^ mit Räumen bemad;fen, rt;cU6 faW, ÄoI;tt;edc genannt* 

CDiefe ganje ©egenb ift mit ©rabfjügein überfdet; man i;ic(t biefen Ort für einen Q5egrabnifjr 

piafj ber Dtömer; feiten mürbe etma£ $inberes> aW grobe unperjicrte Urnen, Söpfe, $i;rcu 

nenfrüge, Rampen unb Dünge bafctbjt gefunbem 

^>ier mar e£ aud;, mo por brei bie Jelf vegierenbe Königin non Q33ürtcmberg 

graben iiefj, unb au$ mehreren geöffneten ©rabf;ügefn nur gerbrodfene unb einige gan^e 

Urnen, unperjicrt, non grober Sbonmaffe, erf;aiten f)aben fott. 

2DW;rere ©rabfmgei, mefcfye icf; in biefem ^5ejirf öffnen lief, entfjieften aufjer Q5ranb; 

erbe unb Äotyfen nichts aW krümmer fd;(ed;tcr Urnen, mefd)e be3 5tuffammein$ nicfyt mertf; 

mären, 33ä einem ©rabf;ügci pon 50 ©d;ritten Umfang unb 10 gufj ^>öf;e, red;t§ be$ 

$e(bmege$ Pon 9tto6bad; nad; £angcnfd;maibad;, mar itf; g(iicf(id;er; traf baib auf mofd* 

gefci;id;tcte gefbfieine, mcid;e eine jufammengefunfene mörtettofe Omaner unb ©ctröibe biibeten, 

Q3iet S5ranberbe unb .£of;(cn tagen überatt jerfireut. $1(3 bie ©feine forgfaitig megge? 

räumt maren, btfbete fid; ein fieincr Reffet pon 4 $ufj £>urd;meffer, morin fid; in ber SDtttte 

ein moi;i poiirtcr, auf Tab. XI. Fig. 6 a. b. c., in natürlicher ©röjje, nad; feinen Per; 

fefüebenen 5lnfid;ten abgebifbeter feit? ober jaf;nförmigcr ©tein, bem Waffen ©erpentinftein 

nid;t unäf;nfid;, Porfanb, ©r ift glctd; Porteffüdj, mie bie früher porgefunbene, auf Tab. I. 

Fig, 5, abgebübete ©treitapt gefd;üffen, unb miegt 2| Cod;, 
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OCßahrfcbeinficf; fnüpfte ftcb irgenb ein $(bcrgfaube an tiefen ©fein, ba et af£ QCßaffe ju 

Hein unb leicht, unb afS bfoßcö 2Berfseug feine 9lu$$eicbnung tiefer $Crt, würbe erraffen f>aben* 

Q3ieüeicf;t fönnte e£ aber auch einc6 .ftinbeS ©rabmaf fcpn, bem man fein ©piefjeug mit 

in ba$ ©rab gefegt hätte, ba bie gornt auch einem aften ©treitf;ammer nicht unäfjnfid) ift. 

25em ^inbe mag er af$ fofeßer gegeben worben feptt, um ?0httf) unb ^ampfbegier $u 

erweefen, bie Ciebe $u ben Sftationafwaffett von ©teilt ju erhalten, unb fo £aß gegen bie 

ÜJömer unb ißre äperrfebaft ju erregen* £>ie OJtenge ber auf biefet? ©rab geworfenen ©teine, 

fo wie bie ganje innere Äonjfruction, faßt wof)f mit Üiecßt auf ein teutfcf;e$ ©rab feßfießen. 

Sßott Urnen, Änocßen zeigte fi'cf; feine ©pur* 

$l(tertf)um£funbige wollen jwar behaupten, baß hinter bei ben ©ermanen nicßt mit 

©rabßügefn beehrt worben fepen, weif man bi$ je|t feine fofeße gefunben bat. liefet 

©vunb febeint mir nicht binreießenb meine 5fnficf;t ju wiberfegen* 

Übrigen^ fittb ©teine in ber gorrn ber ©treitßämmer von affen ©roßen, afä ©pmbote 

be$ Shor, in teutfeßen ©rabßügefn in tiefer ©egenb fowoßf, af£ aueß tiefer in Scutfcßfanb, 

gefunben worben. 

b. Sflacßbcm icß fafi in ber ganzen Umgegenb von 2Öie§baben ©rab^ügef geöffnet batte, 

fcf>vte icf> — meinem ©fücfe vertrauenb — nocßmafS jur ^oßfßecfe jurücf, unb reicßßafttg 

war wirfltcß bie Ausbeute au$ mehreren äpügefn. 

9?acß bem Do|beimcr gorfte 51t, erf>of> ftef; ein ungefähr 35 ©cf;vitte im Umfange unb 

15 $uß ßoßer, mit aften $3aumfKimmen befefster ©rabhügef. ©feieß SfnfattgS jeigten fteß 

©teine, wefeße fegefförmig 10 gttß im £mrcßmeffer unb 6 guß ßocß, naef; ber ©pi|e bcö 

£>ügef£ aufgefeßießtet waren. $>orftcbtig üeß icf; bie ©teine wegräumen unb fanb in ber 

SOiitte be6 Hegels eine überwölbte Öffnung, von 4 $uß im £)urcßme(fer, welche mit ^tfcf;e 

unb Knochen auSgefüfft war, worin ein fafi gänjficß von ©rüitfpan burebfreffener itopfring 

von 5-§ 3°ff *m £>urcßmeffer, fag, fo wie eine bagegen feßr gut erhaftene $ibef von gefäf* 

liger gornt unb Arbeit, wefebe ficb auf Tab. XI. Fig. 5, in natürlicher ©röße beftnbet. 

93urcßfiücfe cine£ gänjficß in foefere fXoßerbe übergegangenen breiten ©cßwerbteS (einige 

ffeinc ©ttiefe haben ficb noch in ihrer äjärte erbaften) würben gfeicßfafS gefunben, iHbgefon; 

bert in einer ffeinen Entfernung, fag auch ein ©tücf reiner, weißer duarj, mit abgefeßfif; 
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fcnen cbci* etbgeriebenen $lad;en, wahrscheinlich jum %i$unbett heiliger Opferfeuer, inbem 

befanntlid; bie Scutfd;en il;re geuer ju Opfern burch ©feine, weld)e fic aneinanber rieben, 

an&ünbcten. 

©olltcn nicht Pielleid;t affe ©rüber, worin fich Ctuarjficfef biefer $lrt befemben, ©rab; 

f;ügel teutfchcr ^riefter fepn ? — 

c, ©anj in ber Ütälje tie0 id; einen jwcitcn ©rabhügel öffnen, Serfelbe f>atte 43 

©griffe im Umfange, war 14 un^ lrt9 ungefähr 100 ©griffe ron ber 0)atiffee, 

weiche Pon QSßieSbabcn nach ©d;walbach führt. Del) traf gleich anfangs anf eine grofie 

SDtenge aufgeworfener ©teine, unter benen ©tücfe pon irbenen ©efafjen fagen, fajt gönjlich 

permobert. Sie ^XUaffe feinen fef>r rof> — 

Q3alb fam ich auf eine mit ©feinen überwölbte Öffnung von 5 guf? im Surd;mejfer, 

weld;c mit 51fdje unb ^nod;cn angcfüllt war, 3n berfelben fagen: 

4 gro^e bid'e ‘üDictaff t Ofinge von 4 3°H int Surchmeffcr, mit üjofjfafern auSgefülft. 

3cbcr berfefben wiegt 16 Cetfr, Tab. XI. Fig. 1. 
# 

8 fef)r fd;ön versierte Ücinge ron SSronje; ebenbafelbjt Fig. 2, 

©in etwas biderer ÜJing ohne SSerjierung; Fig. 3, 

2 regierte Dvinge, mit auSeinanber jlef;enben ©nbett, Fig. 4, fo wie $£rud;ftüde ju 
&wci ähnlichen. 

(©ämmtlid;e Dvinge ftnb in halb natürlicher ©röfje abgebilbet,) 

$5rud;fhide pon fabeln, fo wie ein ©tüd S5ronje, welches 4 Soll lang unb 1 Soll 
breit ijt, mit einem braumgrünen garbenüberjug, wcld;er bem ©rünfpan faft gänjlid; wiber; 

jtanben f^t, Sen S^ecf' bcffelbcn wage id; nicht ju befiimmen. 

ferner ergab ftd; nod; eine meiffelförmige 2Baffe, beteiligen ähnlid;, weld;e ich bei 

Tab. III. Fig. l, fd;on befchrieb. Siefelbe ift gut erhalten unb befinbet (ich, ba fte Pon 

ber früher gefunbenen abweid;enb ift, auf Tab. X. Fig. 3, in halb natürlid;er ©rö(je. 

kleine fef;r rein auSgefuchte 0,uarjfiefel lagen nebenbei, — 
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d. $n bet Äohffjecfe rechts ber (£h<mffee, mefd;e Don 2ÖieSbaben nach ©djmafbach füf;vt; 

mürbe ein ©rabfmgef Don 110 ©dritten Umfang unb 3 guß $öhe geöffnet* — 

9?ad;bem einige $uß abgeteuft mar, famen gefbffeine, mcfdje ppramibenförmtg jufam; 

mengefe|t maren, unb nach 2öegräumung einet fefjr bebeutenben Sfftenge berfefben jeigte ffd; 

ein ©emöfbe, mefcheS eine 6 fange unb 4t $uß breite Q33acfe jum £)ecfffcin hatte, — 

&aS ©emöfbe mar mit $ffche angefufft, in melier eine Urne Don grober 9ttaffe unb 

gemöhnfid;er $orm mit Änod;en, ffanb. (©ieffe Tab. XII. Fig. 3, in natürlicher 

©röße.) 3» ber Bähe lag ein mof;! erhaltener Üfing Don 5£ 3off im £)urchmeffcr, beim 

jenigen auf Tab. VII. Fig. i, ähnlich, unb f;at mahrfd;einfid; auch afS ^opfring gebient; 

ferner 4 große, biefe Dringe, benen auf Tab. XI. Fig. l, au Arbeit, $orm unb ©erricht 

ähnlich; neben biefen lagen Brud;ffücfe ju jmei ©egenffänben auS Bron&e, mie Tab. XII. 

Fig. l, eincS berfefben in hafb natiir(icf>cv ©röße geigt. 

Bei bem erffen ^tnbficf iff man geneigt, fofd;e für ©efäße — Opferfd;aafen — gu haf* 

ten, bod; perfchminbet biefer ©faitbe bei näherer Betrachtung unb man ffnbct burchauS feine 

©pur eincS BobcnS; fonbern fie erfd;eincn afS ringartige f>öd;fl gcfchmacfpoff Dergierte Be; 

fcfffäge, mefche, ihrer garten unb feinen Arbeit roegen, fd;ä|bar ff'nb. £jn bie Öffnung 

paffen bie habet gefunbenen ffarfen Dtinge. — Tab. XII. Fig. 2, geigt einen fofeffen SKing 

in halb natürlicher ©röße. £)aS ©ange mar Dieffeid;t ber Befdffag beS <Pfeifföd;erS eines 

Dornehmen ÄriegerS, mefcheS burch bie fangen, in bem inner» Baum ffd; beffnbenben ©tuefe 

JjofgeS, maf;rfd)ein(ich mirb. 

©cf;r merfmürbig iff ber Ceberübergug, mcfchen biefe Befdjfäge fomof;f Don auffen afS 

Don innen gehabt haben, ©roße ©tücfe, nod; giemfief; gut erhaltenen ßeberS, fagen nod; auf.— 

Bachbem biefeS ©emöfbe fcf>r forgfäftig buvcbfucht unb auSgefeert mar, geigte ff'd; an 

ber einen ©eite beffefben ein 2 guß tm Omabrat großer ©tein, mefeffer gfeichfam eine $f;ure 

gu einem neuen ©emöfbe bifbete. (£r mürbe mit großer Borffcfft auSgeffoben unb eS öffnete 

ff'ch mirffich ein ffeineS ©emöfbe Don 3 $uß 2)urd;meffer, morin 5ffcffe unb Änocffen fagen, 

unter benen ffch ein Dorgugfich fd;öner Cfuarjfriffall befanb. £)ie ©eitenffächen fcheineit 

fef;r abgcricben gu fepn. — 
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' e. gilt bem fo eben betriebenen ©rabhugef ganj &fjn(id?er, tvarb in bet OHh* 

geöffnet, gopramibalifcf; aufgefdnehtete gelbfleine mußten gleichfalls erfi fortgeräumt tverben, 

bevor man ju einem (deinen ©ctvolbe von 5 $ufj £)urd;meffer unb 3 gujj äjöf;e fam, tvorin 

unter $tfcf?e unb Änodjen eine ffeine 0chaale, mit fefi barin ft|enber, fef;r rein erhaltener 

51fche ftanb. (0iehe Tab. XII. Fig. 4/ in | natürlicher ©röfje,) Stuf biefer 0d;aale 

(ag ein fiarfer unb biefer OJing — tvahrfcheinlich £anbhabe ju einem ©cfäfje ober 0d;ilb; 

feffet — welcher, ba ich einen fo großen unb fd;tveren big je|t noch nicht gefunben, auf 

Tab. XII. Fig. 5, in 1)a(b natürlicher ©röfje abgebilbet ijt; babei lagen noch ^wei kleinere 

ütinge, ivovotr ber größte fid; cbenbafelbft Fig. 6, in f;<d& natürlicher ©röfje befi'nbet. 

geringer ©ntfcrnnng lag abermals ein ^opfrtng von 5| 3eü 2)urd;mcffer, in beffen innerm 

Dfaumc Slfche fo feft ft&enb ft befanb, bafj ich ihn mit berfelben aufbetvahre, befonberS ba 

in biefer Slfche (ich feiner bronzener 0chmttcf beftnbet, welcher jebod;, ba er gänjlid; in 

©rünfpan übergegangen tfl, rveber herau^jubringen, nod; feine ehemalige gorm ju ernennen 

ijt, S3ei biefem Diinge lag tvieber ein (deiner fel;r fdjwuer Cluarjfriflall, — 
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E. 9DI u t f) m a (U i cf) e ©va&jldtten 

ber Körner in ber 0 t a b t 28 i e 3 6 a b e n. 

»ei ben neu erbauten Raufern in 2Bic$baben tvurben fef)r viele romifd;e filtert!; unter unb 

Überrcfte aus ©rabftdtten gefttnben* 

SQ3aö fi'cf; früher unb auef; iit fpäterer 3eit in 2Öie$baben vorgefunbett f;at ttnb aufbe* 

tvaf;rt ift, ^abe id; burd; bie ©ütc unb ©efalltgkeit ber ginber groftentf;eiß für meine ©amrn* 

Jung erhalten, unb id; fann nid;t unterlaffen hiermit nochmaß meinen £)ank bafür ju tvie; 

berl;of;len, tvcld;en id; am lebhafteren auSjubrückeu glaube, inbem id; biefe intereffanten ©e; 

gcnftdnbe jur Öffentlichkeit bringe* 

a. ©anje 9flenfchengerippe, mit barauf liegenbem ©d;mucf unb 2Baffen, fo tvie mit 

$5acffteinen gemauerte vömifd;c ©raber, in benen mehrere flafchenförmige ^rüge mit 51fche 

unb Knochen, Campen u. f* tv*, ftanben, mürben mehrere guf? tief im ISttarfd^lanbe gefun; 

ben, aß man in ber neuen 2Öill;elnß; unb griebrid;$ftrafje bie $unbamente, tf;eiß $u bem 

fogenannten neuen ©d;lo|t, aß aud; $u anbern 93arivatgcbäubcn, legte* ©ebacfncS Schloß 

liegt nad; ©übojfen $u, an ber <ScFe ber neu erbauten 2Bilhelnßjlra^e neben ber (Ef;auffee 

nach Frankfurt am 9Jtain; nicht tveit von bem ehemaligen warmen 2öeil;er, ber auch ber 

f;eibnifd;e 2Geil;er l;ief* 
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Sem #errn QJauinfpeetor 3ai$/ h^< ich e6 511 tanfe«/ bafj ich mich gegenmärtig im 

«Öefilje aller Überrefle etneö romifchen, Don Steifleinen aufgeflellten ©rabeS, [beftnbe, mel; 

d;c£ bei ßegung Der gunbamente jum neuen ©chlofi entbedt mürbe, unb befonber£ megen 

ber Dabei oorlommcnben ©laSgefäfje unb ©chlüffel interreffant ifl. 

Sie S3ruchflüde einer großen ©laSoafe, $mei mohlerf;altene gläferne ©alb; ober fege; 

nannte ^vänenfläfd^en, *5mei ©d;lüffel Don Sßronje, ein irbeneS ©albtöpfchen, jwei $ob; 

tenlämychen unb jmei Durchaus gan§ erhaltene ivbene ©efdfje befajj djerr 3a^/ Mn bem ich 

biefc fämmtlichen ©egenflänbe 511m ©efd;enf erhielt. 

Olach fefjr großer $(nflrengung gelang eS, bie $orm ber ©laSoafe nicht allein herauSjubrin; 

gen unb barflellen ju laffen, fonbern bie mehrflen, felbfl bie fleinflen ©tüde mit Äitt jufdm; 

menjufc|em Siefelbe beftnbet ftd) auf Tab. XIII. Fig. i, (a. bie $lnfid;t ber Jjenfe,) in £ 

natürlicher ©röfjc, Unflreitig gehört biefe $afe, if;rer ©röfje unb eigenen ©eflalt nad;, ju 

ben ©eltenl;eiten in ihrer lütt, 

3:u Italien unb bem füblichen graidreid; fallen ftd? biefelben öfterer ftnbett, Ser Sef; 

fei ifl noef; unoerfehrt, unb miegt für ftd? 15 £ Coth- Sbcn fo ifl noch eine ber ^»enfen 

ganj erhalten, meld?e 19 i Cotf? miegt; Don ber Streiten ifl nur ein ©tüd gerettet Ser 

£»al$ranb ifl aud? beinahe ganj Dorhanbett; baS meifle $el?lenbe betrifft ben Q5aud? unb ben 

$ufj berfelbcn, Sod? finb bie $3rud?flüde baron mel?r als l?inrcid?cnb gemefen, DaS ©attje 

auf baS ©cnauefle unb SSolllommenfle barjuflcllcn. Sie garbe ^ ©lafeS ifl baS reinfle 

Meergrün, melcheS Durch 3cd unb £agc angegriffen morben ifl, 3>n Den Dünneren $hei'' 

len bcS ,£a(feS, S3auche$ unb guficS fchillert baffelbe pfauenfd?meifartig mie SÖlariettglaS unb 

ifl gelbgrün, Don mattem ©ilberglanj, ©egen ben $ufj ifl baS ©laS Dünner al$ oben gcbla; 

fen, Ülad? bent Scdel unb Den X^anbgriffen ju urtl?eilen, mufj eS ein ©efäfj gemefen fepn, 

roelcheß urfprünglid? baju biente, toarme glüffigl'eitcn aufjunchmen, ^cbe ber ^enfen mar 

befonberS an ba$ ©laS gcblafen, 3n biefer SSafe lagen: 

a) unb b) 3tvei gläferne Slfaänen; ober ©a(bfldfchd;en, in halb natürlicher ©röfje auf 

Tab. XIII. Fig. 2 unb 3, bargeflcllt, Sicfelben finb aufferorbcntlich jart unb Dünn 

geformt, unb in biefer ,£infid?t bemunberungSmürbig, bis auf baS ^alSenbe (Sinen, 

gut erhalten; ihre $arbe ifl gelbgrün, fie gldnjen unb fchillern noch mehr at$ Die ^3afe 

unb finb ganj übereinftimmenb in §ovm mit Denjenigen, melchc aud; in 9)lain$ gefum 

Den mürben. 
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c) unb d) (Sin kleiner unb ein großer Schlü(fei non Bronze, beibe auf Tab. XIV. 

Fig. 1 unb'2, in natürlicher ©röjje abgebifbet; betr erftere wiegt <L\ Soth, kr zweite 

5£ Soth, weld;er befonberS ffar^ mit ©rünfpan überzogen iff, Bei km le|teren 

Schlüffe! bleibt kr ganz eigene £amm beffeCben böchjt merfwürbig* (S$ fcheint, bag 

beim 5tufbreljen be$ Schlöffet ber Ringer ber $anb in ben ÜJing gejtecft worben, unb 

fo burch k^c^rt‘9e Umbrcfjung bet> SchlüffelS, mit bemfelben ba$ Sd;lofj geöffnet 

worben ift, welches eine bcfonberS gute Bearbeitung beffelben vorauf fe|t» 

3ur Seite ber ©laSoafe Rauben: 

a) (Sin £rug oon gebrannter (Svbe, roth, mit einer £enfe; 

b) ein ©efäf frugartiger gorm, ge(b, oon gebrannter (Srbe, mit zwei ^eitlem 

Beibe finb unoerfefjrt unb befinben fic^ auf Tab. XIII. Fig. 4 unb 5, in | 

natürlicher ©röjje abgebilbet* 

c) unb d) 3n?ei Sobtenlampen auf Tab. XV. Fig. 1 unb 2, nach ihren oerfd;iebenen 

Stnfichten, in f natürlicher ©röjje bargejMt. 5luf km Beben ber Rampen bejmben 

ftch Barnen eingebriieft, oon benen ber (Sine nur mit ben $lnfangSbuchfiaben, welche 

burd; fünfte unterfebieben finb, P. B. V. bezeichnet ifi; auf ber anbern mufcf;elar; 

F. 
tig geformten Sampe Fig. 2, ift ber 97ame unleferüd), unb fcheint (ateinifche Schrift 

auS bem britten ^ahrhuubert zu fepn; 

Sn Beuwieb h<*t nian ähnliche BamenSzügc gefunbett, ' welche ber alterthumS; 

funbige ^»auptmann Jgwffmann bafelbfl für Viator fecit, ließ, bod; nach ber Meinung 

be$ ^rofefjorS Sehne in SBainz Victor figulus, — ijier wabrfchcinlid; bie 97a; 

men ber Berfertiger; welches häufig fchwer ju entfebeiben iji, inbem öftere bie einjel; 

nen SBorte auf km Boben ber Sampen, ben Töpfer, ober bie SBerfJiatt, wo fie per; 

fertigt worben finb, bebeuten; zuweilen iß eS aber auch ber Barnen beS Beworbenen, 

für weld;en fte gemacht würben, auch ber Bame eines ©öfien. 

e) Dann fianben enblich noch neben kr ©laSoafe jwei Salbtöpfchen auS leberfarbenem 

$h»n; baS eine beftnkt ftd; auf Tab. XV. Fig. 3, in natürlicher ©röfje; baS jweite 
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feiefcm ähnlich ifl in feie ©ammfitng fee$ ^ammerratf; ^»abcl in ©chierflein im Olbeim 

gau gekommen. SBaren feiefeS victlcid^t 55el;äfter feer pilae Mattiacorum,—unfe f;atte 

feicfc Sßaare, tvaf;rfcf;einlieh gabrifat fect SJlattiafen, if;ren tarnen von feen tunfeen 

55cf;äftern, tvefd;e feer Dto^>f)cit feeS 5t;on§ unfe feer Arbeit nach, feoch nicht in feer gefallü 

gen fcfjöncn gorm feeS SSorfiegenfeen, unfern heutigen ©afbtopfchen von ^rugerfee äf;n; 

lief; finfe ? 

A3o feie großen ©rabjiegel f;inge!ommen finfe, bonnte ich nicf;t auSmittefn. 

Änochcn unfe Afcbe feigen tf;ei(S in feer ©faSvafe unfe in feen übrigen ©efäfjen, tf;cif§ 

nebenbei. 

b. £)aS ,£auS neben feem vorerwähnten ©cf;fojj f;at feer ^erjogfiche DfcgicrungSratf; 

Emmermann erbaut. 33eim ©raben feer gunfeamente fanfeen fich viefe Knochen, Afd;c unfe 

ein von S5acfjtcinen erbautes ©rab mit mehreren fogenannten irfecnen $h™nen ; trügen, 

einer Campe unfe einem Afd;en; unfe ^nod;entopf. — 

Ce|tet*n f;abe ich erhalten, feod; tvage icf; nicht feie urfprüngfiche garbc i« bejtimmen. 

$5iS auf eine Heine Öffnung in feer Ausbauchung iff er tvof;f erhalten. Sic 93laffe feeffefben, 

welcher auf Tab. XI. Fig. 7, in | natürlicher ©röfje abgcbilfect iff, entfpricf;t nicht gan$ 

feer fcf;önen, gefälligen gorm feeffefben. 

Sie anfeeren 23orfommcnf;citcu finfe feem ^rug auf Tab. X. Fig. 9, fo rvie feie Campe 

derjenigen auf Tab. XV. Fig. l, ähnlich, feoch of;ne Olamen. (Sin ©rabjiegef f;at fid) 

unverfcf;rt erhalten unfe tfi mir auch jugeffefft tvorfecn, Serfelbe bat 1 $uf? 6 3°H Cänge, 

1| guft Breite unfe lf 3ell Siebe, iff feabei an beifeen fangen ©eiten mit 1 3ell heben 

hervorffcf;cnfeen DJänfeern verfef;en, feergfcicf;cn man beinahe an affen römifcf;cn ©rabjie; 

gefn ff'nfeet. 

3n einigen ©cf;ritten Entfernung von feiefem ijaufe wurfee noch ein ffafcf;enformiger 

Ärttg gefunfeen, meld;er ganj erhalten, unfe feinet* fcf;öncn gorm wegen auf Tab. XI. 

Fig. 8, in \ natürlicher ©rojje abgebiffeet tvorfecn ifl. 
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c. TO $err für ftdf? fefBfT ein $au£, tn berfelben ©egenb, oor bem el;ema; 

ligcn ©omtenberger ^f;or, erbauen lief, fanben fi'ch gfcxc^faffö bei begung ber gunbamente 

eine 9ttenge ^enfcf;cnfnocf;cn, 51fd;e, 55ranberbe. Unter ©d;erbeit verbrochener irbeneit 

©efäfie, lag eine Ober; unb Unterfchaafe von terra sigillata, unoerfchrt unb fd;öit 

erhalten, {Tab. XVI. Fig. l a. b., in h<d& natürlicher ©röfje.) &cr D?ame ber 5Berfr 

ftatt, worin fie oerfertigt worben, fcheint auf ber Unterfd;aale gebrueft unb bedeutet waf;r; 

fcf;einlich: Officina Vitalis; ferner ein, bem auf Tab. XI. Fig. 8, abgebilbeten, jTafcheit; 

förmigen ^rug oöllig Sehnliche? / uon gebrannter Srbe, gelb, nur einige 3oü lürjer, unb oer; 

l;ältnijjmäjjig bünner, fo wie auch ein bämpdjen of;ne 53erjierung unb Söpfernamen, an gönn 

ben bereit^ befchriebenen gtcmüch ähnlich, unb ein Heiner auf Tab. XVI. Fig. 3, in f>a(b 

natürlicher ©röfje abgebilbeter 9?apf oon hoc^ö*c9ebrot^ct* 5avbe, oorjüglidjer gönn, aber 

biefer nicht entfprechenben Arbeit, Sr fcheint ju ber ©attung befferer irbener ©efäfje ju gehö; 

ren, welche bie Oiömer in teutfehen ©egenben fclbft, j, 53. in 53aiern, auS inlünbifd;ett 

beffern $honavtcn oeüfertigten, unb ftd; Jit ber echten terra sigillata oerhält, wie gapance, 

jum 93orcclaine. 

3>n biefem 0?apf lag ein £)ecfcl, welcher bie auffallenbfle #(hnlid;fcit mit unfern jefjt 

gewöhnlichen 2)ecFeln ju Heinen irbeneit ©cfäfjcit hat/ jeboch in Sfwnmaffe, Arbeit unb garbe 

bem oben erwähnten ©albtöpfd;eit Tob. XV. Fig. 3, auffadenb ähnlich iff. Diefer ifl 

Tab. XVI. Fig. 2, in ^>atb natürlicher ©röfje abgebilbet. — 51itf bem ^cibnifchen 53erge 

bei QBieSbabcn fanben f'ch TOhentöpfe, welche £)ccfel hatten, bie bem fo eben erwähnten oöllig 

ähnlich frnb. $tlle oorerwähnte ©egenfianbe beftnben fiel;, burd; bie ©üte bc6 äjernt Gattin; 

fpectorS Baiö gegenwärtig in meinem 55efifj. — 

d. Um mich jeboef; felbjl: noch Jtt überzeugen, lieft id;, nachbent bie Srlaubnifj baju 

erlangt war, in bem ^ofrattm be3 mel)rgebad;ten, nod; nicht attSgebauten neuen @d;loffe£ 

graben, unb fanb in einer Siefe oon 5 gtifj eine SOlcnge 9ftenfchcnfnod;en, 5tfche, 53ranbcrbe, 

Sohlen, ©darben irbener ©cfäfe, unb eine grofje 51njahl gclbjleine, (in bem bortigert 

9ttarfd;;53oben bcftitbeit fid; burchau$ leine ©teine,) mit ©puren ehemaliger TOrteloetbim 
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ftung, wovon id; mehrere 0tü<fe näher unterfud;te unb ba rin ben gewöhnlichen römifchen 

Äalfmörtel erfannte. Sann fattb fich unter liefen 0teinen, welche ein vollfommeneS ©ewölbe 

bilbeten, eine runbe rothgebrannte Stf>onmaffe von 4 3°lf 10 hinten im £>urd;meffer ber £)icbe, 

unb 3 £)urcf>meffer ber £öhe, mit conifch burd?gehenbem Codje von f — | 3°K 

im Siebten; ein 0tücf mar bavon abgefd;lagen. Tab. XFL Fig. 4, geigt biefelbe in f?a(b 

natürlicher ©röfje« Nebenbei lagen von geuer unb ütoft fiarf angegriffene ©ifeninfkumente, 

unb eben federe Berglafungen von erbigten Mineralien, bie wie Ofenfpeife auSfahen, boefy 

aber auch verfeinerten Knochen nicht unähnlich» — SUterthumSfunbige hielten bicj? für gefchmol? 

jenes ©laS von ben fogenannten värtenfTaf(^en unb Bafen, bie auf bem SKoguS fd;moljen* 

e. ^n ber Hälfte ber oberen $riebrich3fra|je führt ein $af>rmcg fübwcfwärtS nach 

0d;ierfein unb Dorheim, an meinem ^>err treibe!, SBeinhänbler ju $H3ieSbaben ein J£>auS 

erbaute* Bei ber Bearbeitung be£ BobenS mürben Dringe, ©erippe, ©efäjje, 0chmerbter, 

Münjen u» f* m* gefunben, boef; leiber ift baS Meife auS ünachtfamleit ber Arbeiter jer* 

fort morben* 

£)aS gofal lief? gar nichts von alterthümlichen Überbleibfcln vermuthen, unb biefem 

llmfanbe ift eS mol)! gugufchreibcn, baf? man jit fpät aufmerffam mürbe* 

Q33aS äperr treibe! jeboch rettete, f>atte er bie ©üte mir für meine 0antmlung ju geben, 

mofür ich benfelben meinen £5anf mieberhohle. 

Bei mehreren auf biefer 0tclle gefuubenen unb geretteten ©egenfänben, mar id;, alS 

folche auS ber Srbe gehoben mürben, felbfl jugegen* 

£)te fel;r vermoberten ©erippe lagen meifenS unter 0teinen, melche alS mörtellofe 

Mauern felbigc ju fd;üfjcn fchienen, hoch mar cS nicht möglich ein erhaltenes 0felett ju 

Stage jtt förbern; befonberS bebauerte ich, deinen 0d;äbel ju ft'nben, melche am meiften burch 

3eit unb $äulnif? gelitten f>atten, $lrnw unb Bein;9tÖhren, 0tücfe vom 0chulterblatt unb 

Oiüclgrab bie id; aufhob, geigten von großen, farffnod;igten Menfd;en* 
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Üleben einem fofcfx^n ©erippe tag ctrt woh^haftene?, eiferneS ©d;werbt iwn 2 gtifj 

9 Soll Sänge mit bem <55vtff, — biefer tft 4 Bvll lang, — unb 2 Bott 7£ Simen breit; 

baffelbe ijt auf Tab. XVII. Fig. 2, in -f- natürlid;er ©rofje abgebilbet, $ln einzelnen 

©teilen f>at bet* ütoftj tief ein; itnb burchgefreffen, boef; im ©anjen f)at e3 fange nicht 

fo gelitten, al$ bie ©chwerbter, weld;e td; in ©rabl)ügcln ber @ci^f;ecfe fanb, mit 

benett e$ übrigens in ber sparte unb ©pröbigfeit bie gröfjte 5ff)nficf;feit f;at. $luf bev einen 

©eite biefeS ©chwerbtcS waren nod; ©puren fid;tbar, baß eS in einer ^öfjcrncn ©d;eibe 

gcflecft ^atte* 5Bei bemfefben fagen verwerte S3ronj;33cfchläge weldje wahrfcheinlich ju bem 

©riffe beffefben gebient f;abcn mögen, Tab. XVII. Fig. 3 a. b., jeigt biefefben in f)afb 

natürlicher ©rofje, Sieben bem ©ererbte fanb ftch baS S5ruchflücf etneS Keinen cifernen, 

burch SRofl faft gänjlich jerjlörten SföefferS; aud) ftanb ein fd;ön geformter Slfchenfritg ba* 

bei, weld;er auf Tab. XVII. Fig. 1, in | natürlicher ©vöße abgebifbet ift, 3n ber 9Iäf)e 

beffefben würben, bie auf Tab. XVII., in natürlicher ©vöjje abgebifbeten Korallen von 

555ernftein Fig. 6, ©erpentinftein Fig. 4, unb einer ^ompofi'tion, einem ©laSjluße fel;r 

ähnlich Fig. 5, gefunben; — festere finb weiß, rotf> unb blau bemalt; auch ein versierter 

S3ronj;9iing von 2 BoH 7 Stnien £Htrd;meffer, cbenbafclbfl Fig. 7, in halb natürlicher 

©reße, — lag babei, ©nblicf; fanb ftch auch eine Sftünse von itaifer ^»abrian, woburd; man 

wol)l baS Filter ber gefunbenen ©egenftänbe vermuthen bann, ba ben ©olbaten boef; wohl ge; 

wöhnlid; SSRünjen von lebenben ^aifern, unter benen fie bienten unb Sbhmtng erhielten, iu$ 

©rab mitgegeben würben, 

Hadrianus Aug. Cos. III. P. T. 

Äopf beS ^aiferS ^abrianu^, 

ÜXücffcite: ©ne flehenbe weib(id;e gigur mit ber Umfdjvift; 

Annona aug. 

&ie tOiünje ifl von Sftittelerj, 

f, 51uf ber öffentlichen Q?ibliotheb ju SßieSbabeit befanb ftch ein ©rabjlein 8£ B^H im 

D„uabrat unb 2 4 Sinien bief, von Sllabafler, beffen Oberfläche burch Sänge ber B^t 

6 



fein* gelb ttnb mürbe 46war geworben, bod; im &t*ud;e feine uvfprtingliche 20eifje 110$ 

Tab, XXI. Fig. 5, jeigt benfclben in f naturlitf;er ®röf?e* 

Sie $5ud)fiaben, fo wie bie unter ber ©d;rift fid) beftttbenben tauben, finb gut gear* 

beitet; $lltcrthitnt$fenitcr Ratten bic Arbeit au£ beut 3. ober 4. Sahrhuttbert. — 

Siefcr ©teilt, welcher in 2Bie$babcn bei beut S3au ber Raufer itt ber neuen $ricbrid;§; 

firafje gefunben würbe, gehört gegenwärtig fcu meiner ©autmlung, (£$ follen ein 5lfchentopf 

ltnb eine Campe babei geflanbett haben, bod) Q3eftimmtcö fonnte id) barüber nid)t erfahren» 

<Pater $ttd)6 fagt itt feiner trefflichen @efd;id;te von SOtainj, 33anb 1, ©eite 497: 

»S55ci ben ^nfchriften auf bcu alten ®rabfleinen ber (Efjrifien finb öfters bie Figuren von Sau? 

»ben an bie ©teilte cingef)atten. Unweit “DJlainj beim ^lojlcr Sa(>lf)cim, finb 2lfd;en? Urnen 

»gefunben, welche Weber SOhutjett, Shrüncngfafer uod) Campen bet fiel; hatten, nur eine 

»flehte Saube von weifter Srbe war babei vergraben, auf ber gebräunten glatte war baS 

i> Reichen ber XXII. Cegiou eingebrueft.« 
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F. ©ra&jfd tten 

«uf b e nt f p 3 e tt (i n u t e « J e i b it i f e it 25 t r ge 

bei SS i e n « b c it. 

uf feem fogenannten f;eifettifd;en $3erge, vor feem uralten Ifjore von 2Bie£feafecn, fea£ f;eife# 

nifd;e $f;or genannt, würben, af£ id; mtd; in 2Bie$feafeen Oefanfe, ©teinfm’idje angefegt, 

feer Dläumung feer ©rfee faufe fid; in einer 'liefe von 10 fu£ 11 gujj, ein großer 

9>fattjiegef von 2| guf? Sange, 2 $ufj Breite itnfe 4 Soff Sicfc; — feerfeffee warb jerfd;fa; 

gen unfe auf feem beerbe cine^ feer £agefof;ner vermauert, ©fücffid;cnveifc erlieft id; nod; 

feie gröjite Raffte, mit feer 3nfd;rift: 

m 
unfe einem fid; fearunter feeftnfeenfeen ^Ifeferitcf eines üiafeeä cf;ne ©peilen, 

2Baf;rfd;ein(id; f;at feerfeffee 51t einem ©rafejiegcf gefeieut, infeem and; eine SKenge &fd;e 

unfe ^of;(en feafeei war* * 

Sie uralte ^eerjlra^e von 2BieS6afeett über feen SaunuS fief in feer 9?a(je vorbei, 3« 

feerfeffeen ©egenfe fanfe fid; nod; ein Siegelfhicf mit 

tvef$e$ i$ gegenwärtig attefy bcfl&e» 
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3n ber nabe gelegenen ©aalgaffe, tvo im SÖlittelalter eilt faiferlicfjer 9>allaft flanb r — 

von bemfclbcit fiub einige gebrannte (Steine mit Verzierungen in meine ©ammlung gefönt; 

tnett, — fanb man vor vielen 3af;ren eine 5lnzal;l fold;er tvof;lcrf)altenen Bieget, mit bemfel; 

ben ßegion^8eid;en, Siefe Legion tvarb von SuliuS (Säfar in 3ftpvicn errichtet, als er gegen 

(Pontpcjuö z°9» SlugufhtS fd;icfte fie nad; Ggppten. Bi$ zu 53e§paftan$ 3eiten blieb fie ba; 

felbft, worauf fie unter SituS $uv Belagerung von 3ei'ufalent bcorbert nutrbe; nach 3(cru; 

falem§ 3evflörung tarn fie nad; Italien unb Gallien, unb ungefähr 80 ^abre nad; (Sf)rifÜ 

Geburt nad; Stainz, tvofelbjl fie al$ Befa£ung über 250 ^jal;re ftanb* 

Cegioiteu, tve(d;e im Kriege zu uiel gelitten hatten, tvurben unter anbere gefteeft, unb 

mit berfclbcn nun Geminae ober Gemellae genannt* Sie XXII. 2egioit ifl vom Einfang il;rer 

2lufrid;tung unvertf;ei(t befianben, bal;cr führte fie bett Vamctt unb ©wentitel primigenia, 

bie (Srftjläubige, unb tvett fiebern Gö|enbienfte au$nef;menb zugetl;att mar, Pia, bie fromme; 

<uid) nannte fie fiel; Fidelis, bie Getreue, tveil fie nie gegen Äaifer unb Oieid; rebellirt harte. 

Saritad; fittb bie Buchftaben auf ©teilten unb Sigeln, tvclcf;e fich beittaf;e ftoS nad; LEG. 

XXII. bejtitben, P R P F, $u erflären. €Otan finbet and; P P C v, tveld;eS fid; auf bie 

Äol; orten beziehen fonnte, bereit jebe Cegtoit 3el;n l;atte. $JM;rere Bacffieine von biefev £e; 

gion, verziert, verfefneben in bet* ©dfrift unb mit ben beigcmcvften Äel;orteit, tvurben an 

ber Tiicb ttal;e bei $öd;fl, auf bent 2Begc nach granffurt gcftuibeit unb mir jugeftellt* — 

3'n ber Hoffnung mehrere unb wichtigere Gntbecfungen jtt machen, befud;te id; täglich 

bie Arbeiter, empfahl if;nen beim Graben $tufmerffamfeit; bod; fyattt bicfeS fein febr ergic; 

bigcS Diefultat. — 

Sie auf Tab. XVI. Flg. 6 unb 7, in halb. natürlicher Grefte abgebilbeten Bruchftücfe 

von Gefaben mit Verzierungen, an£ terra sigillaia, tvurben ebenfalls gefunben, fo tvie 

jivci völlig af;nlid;e mit Grünfpan befeljte Metall;ütinge; babei lag and; ba$ ©tiief einer 

gvofteit ovalen ©d;üffcl von gebrannter 'Sbenerbe, in bereu innerem Bejirf Äiefelfanb 

eingebrannt ift, ber z«m Glauben bcred;tigt, bafj berg(eid;cn Gefäße itrfprünglid; uitfcre l;euti; 

gen Oteibeifen ober 9icibfd;aa(cit erfe|t l;abcit, 

3fn 93iainz unb ber Umgcgcnb l;at man mehrere ber %.‘t gefunben, U'eld;e in ber Äon; 

fivuetion oben eriväl;ntem 3wccf nod; mel;r cutfpred;eu füllen* 

B’ofe aller augetvanbtert ^Stufte unb $lufmerffamfeit gab baS 2fahv 1817 feine weitere 

Slusbeute. 
T 
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3m ©patjafjre 1818 mürbe mm ber ©ette be$ oben genannten ^eibnifcf;en 35ergeS 

ein Sffdt abgetragen, melcffer an bie (Ehauffee nach ber glatte ffofft, nnb ungefähr 50 

©dritte ron ber ©tabt entfernt liegt* 

SJtan fanb in 3 gitff ^iefe viele Urnen, 'Campen tc. tc,; metdje ©egenffänbe jebod) 

bitrcb bie ©ier ber Arbeiter, inbem (Te ©otb in btefen ©cfäffen ju ffnbett hofften, meiffen? 

tf>eilö jerfchtagen mürbem 

Die ©efäffe au§ jmet ©räbern ffnb jebod) junt fclfr mot)t erhalten, itt meine 

©ammtung gekommen. 

a. Sn 2 guff Siefe fanben fiel) ©puren rermoberter S3actffeine, melct;e bafb auf einen 

Stfthen: unb Äuochentopf führten, ber ron grau ; fcffmärzlicher $arbe unb in 9ttaffe unfern* 

©teingut nicht unähnlich iff, Derfclbe h<atte einen Decfet unb beftnbet ffet; auf Tab. XVIII. 

Fig. l, in 5 natürlicher ©röffe abgebilbet, $lfcl)e unb Knochen tagen baritt; unter ben te|tem 

Zeichnet ffch ein mohlerffalteneS ©tücf oon bem Äinnbacfen eines ?8tenfchen au$, in metchent 

fich noch ein fchöner, meidet* 3afm beftnbet, 3« biefen* Sopf tag attet; eine deine fftberne 9ftünze 

uon Lucius Septimius Severus. $tuf ber einen ©eite iff ber Äopf be£ Äaifer§, unb auf 

ber Dtücffeite, ein halber TOionb mit ffeben ©fernen, melcbc bie gamilie beS ©eoeruS bebeu* 

ten, mit ber Umfct;rift: Saeculi Felicitas, ferner fanb ffch eine Campe oon feffr gefchmacf# 

rotier gorm, auf ber oberu ©eite mit einem ßopf regiert unb auf bem SBoben mit bem 

cingebrücften 0?amen: EVGt-RPI 

Dicfelbe beftnbet ffch in \ natürlicher ©röffe auf Tab. XVIII. Fig. 4; neben berfefbett 

flanb ba$ ebenbafetbff Fig. 3, in halb natürlicher ©röffe abgebitbete ©albtöpfcben, an beffen 

©eite bie feffr mot;l erhaltene 3Jhur5e (©rofferj) ron ber $auffina, ©emahlin be$ Slntoninui 

*piu$, tag, Die eine ©eite jeigt ben $opf ber Äaiferin, mit ber Untfchrift, Diva Faustina. 

Otücffeite: eine meiblicffe $igur an einem 3(ltar opfernb, Untfchrift: Augusta. — 3um 35er; 

gleich füge ich Tab- XVIII. Fig. 2, bie ‘ülbbilbung eine» ©albtbpfch'enö in halb natürli; 

cber ©röffe bei, mclcheS bei Sftainj gefitnben tff, 
*. * - • 3 : ; * *• • , * n , ^ , > - 
. ' . i . \ * .■ • i • $ • . : !i lil . j j - > J JiX / ,j )i .. . » ; . 

j v ;1 i;ri« * ■ 7,-; : ••! 

b. Ungefähr 10 ©chritte barott fanb man eine fchmarje Urne, meteffe jebod) in fo deine 

©tücfe zertrümmert mürbe, baff eine 3ufammenfe|ung unmöglich mar, — Daneben tag eine 

Campe ron plumper gorm, meteffe babureb jeboch mevfmürbig mirb, baff felbige oben'offen 



u 
iß mt) ftcf) auf biefe $ivt von atfert, bie ich noch' f$> Siehe Tab. XF1I1 

■Fig: 5, in halb rtaturß'd^cr ©röfie» 

5lucf; ergab ft'cf; noch eine Silbermünze von Äaife* ©orbtanuS, n>c(cf;e $u biefem S5e* 

grabnif? gehört jn haben feheint. 

Imp. Gordianus Pius Fel. Aug. 

^opf bc$ ^aiferS. 

Rücffeite; Securitas Perpetua. 

. £iefe 3Jtün$e ift fcf;v mol;! erhalten. 

(Btiicfe von zertrümmerten ©efafjen fal;e ich täglich mit bem Schutte fortfahren; hoch 

tveber ^Belohnung, noch Wittert betrog bic Arbeiter, Sorgfalt unb f33orftd;t bei bem Slufgra* 

ben unb Ebenen beS Schuttes anzumenben. 

Qltte& wai ich noch erhalten höbe, ifl ein fe'hr fchötter &a<fftein von 11 &\l 3 Ciniett 

im Cluabrat mit bem verzierten Stempel: 

axiipp.F. 
unb bem Slbbrucfe einer RabcS ol;ne Speichen. £)ann tvurbe in bem ungefähr 30 Schritte 

von biefen ©räbern entfernt liegenben ©arten beS 9)ofIf>alter6 Schlichter eine vorzüglich gut 

erhaltene, in £ricr geprägte, golbene ^Otiinjc, von Magnus Maximus, gefunben unb mir 

burch bie ©efälligfeit beS Q5cft%e?r^ zttgeflellt, 

D. N. MAG. MAXIMUS. P. F. AVG. 

(Dominus Noster Magnus Maximus Pius Felix Augustus.) 

£opf beS .ftaifcrS. 

Rücffeite: Steheube gigur bes> ^aifers in ber einen ^anb bie gähne, in ber anbern beit 

9{eich$apfcl mit ber Victoria haltenb unb ber Umfchrift; Restitutor reipublicae 

3u ben gii^en beS föiifcrS S. M. TR. 

(Signata moneta treveris.) 

&icfe SRünje tviegt l £>ufaten 10 5(jj. 
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G. © r a 6 f) A g c l 

Auf ber fogcnnitittcn SBeitttyofif, ant 23cge von ÜJiaitrotfj itacl^ Äleppenbeiw, ein unb 

eine ^atbe ©tunfce 6 |TI i d; ü o n 2B t e $ b « b e in 

Win ttub eine f;a(be ©tnnbe öjHid; von 2BicSbaben, ungefaßt* 50 ©d;ritte linf£ bet* alten 

£anbfrafje, tveld;e von Sftaurotf; nad; ^(oppenfeim führt, unweit bem ,Dorfe jjeffod), auf 

einer bebeutenben $lnl;öl;e mit l;crr(id;cr $lu$ftdjst nad; bem 9if;ein; tmb SftaintOal, ergeben 

ftd) yiev grofe unb jtvei tteincre ©rabf;tige(, rvefd;c man früher bcö barauf geflanbencu Sind# 

be3 wegen, nid;t (;atte bemerfen tonnen, Der 0id)temva(b ijt vor ^tvei jj^reu abgetrieben 

tvorbett unb bie übrig gebliebenen $5aumfKimme (affen auf 200 — 250 3#0pe 5l(tcr fd;(ic|jcn; 

einige fd)on yor (äuget* Seit abgebauenen St dien beftnöcn ftd; g(eid;fa((o' auf biefen kugeln, 

|ve(d;e auf fe(;r t;o()c$ $Üter btnbeuten. — $3ott ber $lbgc(egen()eit unb -Diebe be3 £Ba(bc$, 

ivc(d;er verbeut hier (taub, f>at ftd; bie @age evf>a(tcn: l;ier fep ein ^eiliger %\iu; ber Seut; 

fd;en getvefen unb and; ©rüber berfelbcn, ■ v, "■ T • -\,'rt ; 

33or ungefähr 13 Streit fett ein 55ctvebner yon Düringen, UHd;rfd;ein(id; ©d;a|e per? 

wutl;enb, in biefer ©egenb l;aben graben (affen, a(6 jeboef; ein ©rab ned; nid;t gan$ geöff; 

tiet tvar, fett bevfe(bc unb feine neun Arbeiter, vpn einem ©efpenf gefd;rccht> baron getan; 

fett, unb brei ber Arbeiter yon bicfent @d;recb gef erben fet;«, Dicfe ©age l;ovte id; eff 

er$af;len, unb meine angenommenen Arbeiter beuteten öftere tv'arnenb barauf fjim 

(Diefe Sr$äf;(ungcn unb bie fd)öne i*age ber ©rabf;üge( veranlagten mid;, bajj id;' eines 

©onntagS, wafrenb be£ yon $(oppcnf;eim unb mehreren benad;barten Dörfern (;erüber(;af; 

(enben £ird;engc(auteS, biefe ©räber ju offnen begann» 3tn einem unf;ei(igen $33od)entage tyo((; 

ten bie Arbeiter biefe burd; ©eifer unb ©efpenfer verrufenen ©raber nid;t öffnen, S$ 
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würbe mit bem höchßcn ,$ügei angefaugeti, ber 110 (Schritte im Umfange unb 15 gufäjöhe hatte. 

S3on bcr Üftorgenfeite mit einem]3 $ufj breiten ©ange nach bet* SSflitte beginrtenb, wahrenb bafeibft 

ein Äcffcf von 8 gufj £Htrcf>meffer bcfchricbcn unb auSgegraben würbe, tvaf ich batb auf 

len unb Qaranberbe, unb obfcf;on ber bovtige natürliche (E'rbboben wenig ©teingefchiebe f>at, 

auf eine Selige harter gclbßeine. — 311 t*cr Briefe von 7 gttjj fanb ich faß ten ganzen Äef? 

fei mit ©d)erben jufammengebrüefter Urnen angefüttt, weiche nach fergfamer Auffammhtng 

fich a($ eine grofse Urne jufammenfMen liefen, bie afS ^ern beS £ügetS ju betrauten war, 

Aanbfhicfe beuten auf eine Unter fahfefjaafe tvefebe $u biefer Urne gehört h^tn mochte. Samt 

fam noch einige guf £5ranberbe, unb halb ber natürliche ©rbboben» .Sveine ©pur von Afche 

ober ^nod;en war anjutreffen, eben fo wenig Qüifen ober ^Öietait. 

©iefe Urne weiche fief; auf Tab. XVI. Fig. 5, in •§• natürficher ©röfe beßnbet, iß 

von eigenthümiieher gorm, hnt 1 guf 8 «£>öhe unb in ber Ausbauchung 1 gitf? 9 3&H 

4 Linien im ©urchmeffer. Auf viefen ©tücFen ßnbet fich ^ne Art feberfarbener ©tafur, 

welche aiS $honwbcrjug ber grobem, iehmartigen, bunfefn (Srbmaffe, woraus bie Urne ge; 

formt iß, einen Anßrich von wirklicher ©fafur giebt unb wahrfchetnUch fo jufammengebrannt 

worben iß. 

Ungeachtet fämmtfiche ©cherben fich in einem ihrer Auftöfung jiemüch nahen ©rabe ber 

Aufweichung befauben, fo hieit ber feinere Uberjug boef; noch auf baS Qaefte an, befonberS bie g(äiu 

jenbe fcf;warje garbe bei ben ©cberbenfiiicfen ber itntcrfchaaie, weiche troj atier angewanbten 

SOlühe fich nicht sufammenfe|en lief. Unter ben ttrnenßücfcn lag ein fogenannter ©onner; 

feil. *) 2)erfeibe ift von gelblich brauner garbe, f(ar unb hat 1 % 3°ü Sänge unb an ber 

©runbßäche § 3oH im £>urchmcffcr. Am ©tranbe ber Dßfee h^be id; in frühem 3ahw* 

CDonnerfeiie in grofer Stenge gefammeit, — 

*) Sie lebenbigen Sriginate ju ben SSetemniten, (Sonnerteile, ©torchlteine, Sfabenftcine, Cuc^&flcinc SClpfteine unb 
2tlpfcEjo|Te, SeufelSfegel, £eren# ober SeufelSfinger,) findet man nicht mehr; tjatt fie für 33er|teinerungen uns 
befannter ©eegemfirme, (£olothurier. ) GS finb länglich fchmate, tegel? ober waljenformige Steine, welche ber 
2(berglaube für in ben SBolfen erzeugte ©ub|tan$en tjalt/ bie mit bem ffilifc juc Gebe fallen , — (baher bec 
Stanie Sönnetfeil, Ceraunia) — unb ?u SBunberfuren in Äcanf^eiten ber üOienfcfyen unb ££;iere befotiberS brauch* 

bar unb fyeüfam fegen. Sintie rechnet fie unter ba$ ©efchlecht ber Kautilorum. 
Ser ftarbe nach giebt e§ brei »erfchiebene 2trten, gelbliche, braune unb fchwarje. Sie gelblichen fommen an 

Surchffchtigfeit bem S3ern(fein fall gleich, Jnit welchem fie auch in $inficfjt ber elebtrifchen Gigtnfdhaft 2Cefjntic^Ä 
Icit haben, ©erieben geben fie einen unangenehmen ©eruch; bi* >&au»tbeftanbtheile finb eine Ealft)afte Grbe unb 

flüdjtige? 2Hfali. Sie größten finb ungefähr 6 3ol( lang unb an ihrer ©runbflächt 1 i ßrll breit, gemeiniglicö 
«ber etma$ fleiner. 



einem ^weiten äjniget, meieren icf> nod; an felsigem Sage öffnen ttefi, mürbe attffer 

lohten unb tfeinen ©tücf d;en Dd;er, nicf;t§ gefunbetn Sind; bemerlte ich weniger ©teilte, 

in bem erften* 

Sin ©rittet* ergab in betreff ber Urne unb Unterfa|fd;aafe baffefDe Üiefuttat, wie ber 

Srftere, frei(td) in fo wenigen Q3ritd)jh'icfen, bafj man nur aus ber gteid; groben Sehmerbe 

worauf biefetbe geformt ijt, auö ber gteid;en StuSbauchung ber formen, — ben gteichett 

93erjierung§flreifen, — beut ieberfarbenen Überzug Poit feinerem Styon, auf eben biefetbe 

5trt be$ Q3orfontnten$ in jeber $inftcht fchtiefjen fann* Stuf bem einen, jur Unter fa|fd;aate 

gehörigen ©tücf Urne, befinbet fid; nod; ein (tarier Stuftrag Pon SBafferbtei, wetd;er baju 

gebient haben mochte, ber ©cfniffet eine gtänjeube fchwarje garbe ju geben, ba er auf bem 

hier porgefunbetten ©tuefe bie gröjjte Sthntichfeit mit bent gfänjcnben fd;war$eit S(bpu| um 

ferer eifernen Öfen hat* Stn ben Urnenjtücfen flehte hin unb wieber Stfd;e; ^nod;en waren 

gar nicht portjanben* 

Srft in einer Siefe Pon 10 $ufj, po» ber ©pifje be§ %tlgefS, würben biefe Urnenfcher* 

fett gefunben; ©tticfd)eit reiner Od;ererbe Pon runbtid;er gorm unb ungefähr l£ 3^ im 

Surchmeffer tagen babei. Der ttmtiegenbe Srbboben enthält nichts bcrgteid;eu» 

Slufgefd;id)tete 5etbfietne untgrenjten ben auegegrgbenen Reffet, wahrfd;eintich um bie 

.barin gefMten Urnen &u fchütjen, wetche bttrd; biefe fajt aber erbrudft waren* 
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jwif^en 9Kebenl>a$ uitb SSitbfacbfeit, b r e i <51 w tt b eit it or bflflti 

: ü o n 20 t e $ b a b e n. 

fD^etjrcre ©rabfyüget, mfcfye icf> in tiefer ©egenb offnen lief?, gaben ein äf>ntid?eS Dtefuttat 

rvie bte aufgegrabenen Äuget auf ber fogcnannten 2öeint;of)t bei Ktoppenfteim, 

©3 fanben ftcf; nemticf; Q5rud;ftücfe von gebrannten ©efäjjen, metcfye einen jiegefrotf^en 

"Überzug t)attcn, unb naef; ber gönn ju fc^tiefen, ©ct;üffctn ober Opfcrfcf;aatcn gebitbet f;abeit 

mochten, ©feine, 2tfcf;e unb Knochen tarnen in üfftenge vor. Unter tiefer $tfcf;e tag abgefonbcrt 
t ' # * * * • jjtmH 

Von alten übrigen ©feinen ein eigentf;ümticf; gcbitbcter ©tein, rvefd;en man gteicf;fa(t6, rvie 

beim ©rabe B. e. pag. 14, anfängticf; für ein 2öcrb ber Kunft Ratten möchte* ©crfetbc ift 

aber ein Konglomerat au3 duarj; unb ©ifcnfiefctförnern unb Kriffattcn burct; Sf;onetfenfiein 

verbunben, in mctct;em bic 3$crbinbung$maffc ftarf vortvaftct, £ftacf; beut äußern %ifef;ett 

ift btcfcS gofftt uon feinem ©eburtflorte, ivetcf;er in jebem gatte ju bem aufgefefuvemmten 

©ebirge gehört, jicmtict; entfernt» ©troas> 2lf;nlict;e$, jeboct; mehr noef; $um ütafencifenftcin 

ncigenb, ft'nbet ftd; an bem 28ege von $)to£bacf; naef; £>o|f;eim; jtvei ^Dörfer in ber Ü?af;e 

von SßieSbaben. 

©art ber ©rofe fott f;ier eine ©ofonte von ben jttm ©f;riftentt;um fo fcf;tuer $tt bcU\y. 
renben ©ariden, errichtet traben, — mof;cr auct; noch ber 0?amc SBübfaffen ober ©acf;fen 

t)cvrüf)rcn mag, — unb tiefe betitelten, obfcf;on bei ScbeSftrafe verboten, bennod; if;re h<übnü 

fcf;en ©ebräucf;e bei, vevbrannten if;re Sotten, unb gaben benfetben, — naef; ber Srabition,— 

Opfer ? ©eratf;fct;aften unb viete Koflbarfciten in ba$ ©rab mit, £>af)er hoffte i<$ t;ier auf 

eine reiche Ausbeute; mürbe aber teiber gctaufcf;t, — 
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eilte halbe ©tmtbe boit 9ieuf>of im ©ebirge, nahe feem spfalUgraben feer Dimmer, unb i 

$«m uitfe eilte halbe ©tuttfec »ott SöteSbafeeit, 

E^örblid) bon 28ie6baben, eine ©tunbe feintet* ber fogenannten glatte, umreit bem 

fPfahlgrabcn, (9>olgrabett,) ttnb bent Dorfe 9leuf)of, lieft idj jirei ©rabl)ügcf offnen, ibefd;e 

ftd) bttvcf) tf)ve Vage ttnb ^»öf;e befouberS attSjeidjneten; cutffer biefen war in ber gangen ©e? 

genb feine ©rabflätte anjutrcjfen, ibof)l aber foff ein 2ager ber Otörner bafelbft geftan&en haben, 

(Sine ‘tüftenge ©teine mit ©puren ehemaliger Sfftörtelberbinbung fanben ftch bor; fo au cf) 

$lfd)e, ÄoI)(en ttnb ^ranberbe, ffeine ©tiiefe bünner, gebrannter Urnen bon feinem $f)on, 

$3rud)jfticfe bon Urnen gröber in $01 affe ttnb $ornt, bod) 9lllcS fo unbolljtänbig, bafj matt 

nur ben ©chlttfj mad;en fann: »hier ftnb ©rabfiätten geroefem« (Einige bie? mit Oiofl 

überzogene ttnb junt Shell burchfreffene Olägel lagen jerffreut umher, fo tbie eine 5lrt bon 

93orflecfnabel, bief mit Dd)er befe|t, beren gorm ftd) nid)t mehr genau beftimmen Icifjt, (£§ 

tfl nid)t umrahrfcheinüd), bafj biefe QSerjtcrung borbem berftlbert gcroefen ifb 

DaS 2Better auf biefer $öf)e, in biefer tvifben ©egenb, boppeft rauf) unb unfreunbfid; 

bei heftigem ©djneegefiöber, (eS tbar im December 1817,) berf)inberte mich bie 8age unb 

©röfje bc$ <piafjeS, tvo baS Hager getvefen fepn fcU, genau ju itnterfuchcn, Die Srbauf; 

tbtirfe, tvelche bie einzelnen Kohorten um ihren ©tanbbejirf jtt machen pflegten, glaubte ich 

nod) unterfcheiben ju föttnen, ^jn bem nahe gelegenen jungen ©cltölje foll man bor mehre? 

reit fahren römifchcS SJUtuertuerf gefunben haben, weld)eS auf ein ehemals bafelbfi geffau? 

beneS ^aflell fd)liej?eu läjjt, 2US man bie ©(eine auSgrub, um felbige l;ier unb bovt ber? 
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tauen, traf man auf mehrere rothe ©anbfteine, tvcfc^e ^nfchriften Ratten4, fettige waren au$ 

ben Betten be$ &aifer£> (Earacalla. (Einige biefer ©feine bcjtnbeit fich noch in Sbjtein, werben 

aber hoffentlich in meine ©ammlung fommen, unb bann unterlaß ich nicht ba$ Diätere 

barüber befannt ju macf;en* 

(Ein 2Beg, welcher von biefem Säger in ber (Entfernung von jwei ©tunben burdj ba$ 

X'idicht bcS 2Balbe$ nach bem gelbberg führt, hetjjt gegenwärtig nod; —£errmann$weg! — 

©ehr jtt bcbauern unb für bie ©efd)id;te ber ^icftgen (5>cgenb ein nicht &u berechncnber 

SJerlujt, t'jt bie Unad;tfamfeit, womit alle biefe ©egenftänbe früher behanbelt worben finb* 

«Huf ber fogenannten Siebad;er;^>eibc würben viele ©teinfehriften, Elitäre u, bgf., gefunbett, 

von benen jeboch feine ©pur mehr aufjufmben iff* erhielt burd; BufaH ein Sftanufcript be$ 

um bie 5Mterthum$funbe hi^ftger ©egenb verbienftlid)en ^nfpectorö Ära.uö, (weld;er 1780 in 

^jbfiein lebte,) worin Ü?ad;rid;t enthalten tfl über 'Slllcä in biefer ©egenb 5tufgefunbene* 

£>af]elbe foll feiner 3*»* öffentlich burch ben £)rucf befannt gemacht werben» 
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Uttb e$ ergießt ber ©cfiooß bet* fufjlen Klüfte 

£eilfamen £rauf itt ewig regem 23orne. 

£)a fällt miefj bie mtpctmltc^e, tterworrene 

SBoratynbung tut: fjier jettb aufy £obtengrufte. 

3«, J>ier, wo felbjf bie Duellen geben fprubcln, 

jpat, in ber 9?ofenfulle froher Sugeitb, 

Dft fi'tßel geben feinen £ob gefunben. 

31. 2Ö. ©d?tcgel. 
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2 6 w e n fattt». 

Ha im Sfloocmber 1815 ber ehemalige rotlje, je§ige meife £öme irt 2Bie$baben naf;e bem 

Äodjbrunnen, oon ©runb auf neu erbaut mürbe unb ju biefem Q5eljuf ber ^ofraum mit 

mehreren £>fonomie;©ebäuben benufjt merben follte, fanb fid? bei ber 5luegrabung in 8 $uj} 

Stefe, bcbcutcnbeS ©ußmattermerf, unb at$ biefcS fortgefprengt mar traf man auf ein römi; 

febes SSabgcbäube, mcld;cS in gorm unb in ^onfhmction viel ÜbereinftimmenbcS mit ben rö; 

mifdjen Näbern bat, bie oor ungefähr SO 3af;ren im ©aftyaufe jum ©d)ü|ctd;of, entbeeft 

morben ftnb; — baS im 2emcn aufgefunbette 35ab fc^eint ein @d;mi|'' ober £)ampfbab ge; 

mefen ju ferm* mar mit ©cfmtt angefüllt, unter meinem römifd;e 3^1 alter 5lrt lagen, 

fo mic ©t tiefe oon irbenen ©efafjcn, 9fttinvcn unb brei menfd)lid)e ©crippe, in bereu 

©cfyabel lang(id;te ©tiicfe $Mei entbeeft mürben, meld;e $ü ber S3ermutf;ung führten, man 

habe, um biefe 9ftenfcf;en 51t tobten, ifjnen gefdnnoljeueä Q5tei in bie Of;ren gegoffen. ©in 

3tegcffKicf mit Leglo. Xini. meld?e£ in bem 3$abe eingemauert gefunben mürbe, lä£t mof;l 

mit ©runb fcf;üc^en, baf? biefe ßegion bie (Erbauerin be$ 55abc^ gemefen fep* 

2>*e Sorm bcffclben ift ein längtödjfeS SSierecf oljne rccfytminf fldjte Einlage, f>at im Sieb; 

ten 6 freite unb 10 §ufj 8 Sänge, btffcrirt jebod; an bem einen ©nbe um 6 bi$ 

8 3oll» 
#1 : . ^ , 1 

©te untere l§ $uf? biefe $uhbament;£age be§ 35oben$ befleiß au§ bem gemitynlidjeu 

mafferbic^tcu Nortel oon verriebenen ^Bacffieinen, $alf mit etmaS ©anb oermifd;t, JDer S5o; 
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ben bei? 3$abc$ ift einfach gpppftttßnttff gebrannten ©feinen von 101 3°ß tm Ctuabrat unb 

1■£ 3cß bieF. 

Die SBanbbefleibttng befiehl au3 $wei Cagett: bie erfte mit aufrechtgefleßtcn pfatten Sie? 

geln, verbitnben mit bent eben erwähnten hörtet; bie jweite au6 35acffteinen unb hierauf ein 

von S3$acFfTcin *3ftortel gefertigter \ 3^11 biefer Bewurf, 

£>ie äußere ©infaffungS ?Raiter bei? 35abe3 tft 2£ gufj unten unb 2 gitfj oben bief von 

gebeutenen gelblich t grauen 35ruchftcinen, bie bei bem fogenannten ©iSfeßet* vor ben ^boren 

von 2Öie$baben gebrochen werben. •• - *. .... - 
_ v ■* i- * <0-* v i't 

©ie kreppe, welche in ba$ 33ab führte unb aut? vier (Stufen von 9 3°tf J?öhe unb 

10 3eß Breite befianb, fo wie ber 33orpla| beffelbcn, war, wie noch Überrede anjeigten, 

auf’ gebrannten ©feinen von oben erwähnter ©röfe gefertigt. Tab. XIX. jeigt ben ©runb; 

vif? be§ 35abc$; Tab. XX., bie ©urchfcfmitte Fig. 1 von 1 ju 2, Fig. 2 von 3 $tt 4/ 

be£ ©runbriffeS. 

<5 r f I h x u it g. 

A. £ai? romifchc 35ab mit feiner UmfangS;9ttauer. 

a) £>ie Umfangt; Raiter, welche von Ctuaberftcinen aufgeführt ijT. 

e) Umfiampfung be£ 33abe6 mit Rettich» 

B. £)cr ^IblaufS^anal mit feinet* ©infaffuugS,'S0Iauer unb £)c<fjlcinen. 

b) £>iefc ©infaffungö; Omaner unb Decfflcine von gehauenen ©feinen. 

5(tt$ ber Bauart biefeä Kanals ergiebt e£ ftef; wohl beutlich, bafj bie Dtömer bie 33et 

jlanbthcile unb ©igenfcf;aften bei? SBicsbaber warmen 2öaffet*S nicht bannten. £üefc$ QBaffer 

führt nemlich eine grofe 9ftenge gelber ©rbe mit ftch, welche bie Kanäle ba(b verftopft unb 

bei?balb biefe ftctö fo eingerichtet werben muffen, bafj man fie jährlich bann reinigen fgff)n* 

33ci bet* Einlegung biefeg römifchen banale? ift barattf nicht Dtücbfl'cbt genommen, er ftccft ganj 

tu ber ©ufj; 9Jlauet* ttnb tonnte nie. aufgebeeft werben, babei ifl feine Öffnung auch Su enge, 

um bie Steinigung burcf; h*neinourcT;icfenbe SDtenfchcn voßführen ju taffen. Dev ^anal mufjfe 

uothwenbig halb unbrauchbar werben; manfaub.ihn auch wirtlich mit ©enner ( ©intet*/ 

©inbet*/ fo nennt man biefe gelbe ©rbe) bi$ unter bie Decfftcine angefüßt. 

f) 3ft ein in neuerer 3c‘t an b.cn alten 5lblguf$; Äanal, eingebauter, Äanal, burch 

ben bae ©pital baS 3?a.bwaffet* erhalten hat, inbem baburcl; bie IJfftcnge tleinec 
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überall hewovfptubclnbcr Ctucflctt bcnufjt würben; bic Behauptung, baf ba$ 

©pital eine eigene CUtcHe gehabt habe, bürfte aß unfiattbaft erföchten, feit# 

bem bet* meifje ferne atßgebaut iff, unb man ffch vom ©egentheil überzeugt 

f;at. Bei f. würben aud; ein ©aulenfujj von ©anbjiein unb ein hoppeltet 

©äulenfufj von Äalffkin gefunben ; Bauvcrftänbige batten beibe für temifd;* 

C. X)ie ©infa#ungd;3Rauer bcc> ©ufj * gfttnbamentd von gehauenen (Steinen* 

D. £)ie ©ufj''9Jlaucr» 

DicfcS afte ©erneuter befielt atß einet Einlage von behauenen ©feinen, welche aß Be* 

grenjung bet ©ufj; hattet biente. £>ic Oiömer pflegten bei Einlegung bet gunbamente an 

fumpftgten <pia|en — tvie e£ fücr ber $all war — eine SOtauer von gehauenen ©teinen 

einige gttf? bicb— bie ridjtetc ftd; nachbem ba3 gunbament höbet ober nichtiger wer* 

ben feilte — a u ff u fuhren» £)ann mürben bic Btviföcnräumc mit ©ufj# hattet atßgcfüllt» 

©iefc beflanb, tvie befannt, juerfi atß einet Sage Btud;ffeiucn, bann fam eine iJagc ttnge* 

lefcbtcn Äalb, bann grober ©anb, unb enblfö mürbe nun ba3 nötlffge SBaffer barauf gegof; 

fen, bamit ber Äalf ft'cb auflöfett unb fo mit bem ©anb unb ©tein eine SDutffe bilben feilte» 

SMefeB mürbe nitn-fo oft wieberhohlt, bß ba$ gunbament feine gehörige ^ebc erreicht hatte* 

E. 0}atürlid)er ©vunb unb Boben» 

c) £üe QBanbbefleibung, 
* 

d) Da3 gwnbament be£ Babe$ von Bacf fiein *1Störtel» 

g) £>er gufjbobcn mit Bacffieineu geplattet» 

y) ©puren einer SBaflerleitung» 

zz.) Spöfye be» ehemaligen Jjofraunß. 

3« jebem Betrad;t ift biefcS aufgefunbene Bab für ben $lrd;iteften fomohf,' aß auch 

für ben ©eföfößforföer von großer «Söfötigfeit., unb feht ju bebauern, ba£ nicht ber wohl* 
habenbe ©genthümer be$ meinen ßömen, ben römiföen dauern, meld;e ffö ferner zeigten, 

gefolgt ift, um fo vielleicht ba£ ganje Bab#©ebäube an £age$ltd;t ju förbern. 

hat 2öahtf<heinlichfeit, bafi biefeö Bab mähvenb Srufu$ Stnwefenhcit in tcutfö# 

lanb, erbaut morben ifi. ©oHte berfelbe nicht burd; Anlegung cineB BabeS bie marmen 

Quellen 2Bie$baben$ benutjt haben, beten wohltätige SBirfung er au§ früherer Erfahrung 

vevmuthltd; bannte, unb Bcfferung. von benfclben noch hoffte, aß er im.745. 3af;ve SKonß unb 

£. 3al;te vor grifft ©ebuvt bei ©chfiföteru in ber ©vaffd;afr Rattan auf bemjc&t nod; 

3 
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fo benannten Drufenfefbe mit bem ^ferbe flutete itnb fid) ba£ Bein fo befdfibigte, bafj 

ev breijjig Sage barauf flarb?— Diefe Meinung erhält and) bttrdf bie ©efchidfte bet* xiv. £c; 

gton — von ber man wie oben erwähnt, einen Bacbjlein fanb, — mehr ©ewißbeit, wetd;e 

unter 3tuguflu# Otegientng mit Druftts im 740* Sabre Atom# ttnb. 14* Saftrc vor <£f;vifii 

©eburt an ben 91t) ein f'am unb c3 vorjugtidf trat*, burd; bie Uttains erbaut worben if. Die 

XIV. Legion war fchoit ju 3eiten ber DicpuMif unb gehört ju ben berübmteften unb tapfer« 

ften! 0ie biente unter Sulun, ©äfar. Bei $tugufi# $obe im 14* Sabre ^brifti war fie 

nod; in SDIaims; im folgcitbeit Sabre warb fie von ©ermamfu# nad; beut £öefer ©tront ge; 

fenbet, blieb bi# unter Bero# tXegierunq am Üihein, würbe im 61. Sal;re Sbrtfii $ur Dänv 

pfung ber ütebetlion nad; Britannien gefd;idt, S«t 69 S^ve (£f>vifti fam fie wicbcr nach 

fStainj, wofclbft fie wabrfd;einlid; noch einige Sal;re fanb, unb bann in Ober Pannonien 

ihre ©tanb/Cluartiere bebaut. 0ie bic^ Legio XIIII. Gemina, unb wegen i{;rcß Reiben; 

tiut-ff)» unb ihrer 0iegc erhielt fie bie ©brennamen Martia Victri. — 

9ftatt bönnte eine 0amm(ung ber oerfdfiebetten Mörtel Wirten, Bieget/ ©tücfe ber BSattb; 

befteibuttg u. f. w., welche au# bem gebadeten Babe herftammen, at# ein in ftd; abgefd;(of; 

fencg 2Berf — gleichfam pvaftifd;e ©efd;id;te ber Avouier Bab; Bauart in Sentfcbtanb vom 

Satire 14. bi# 9. vor (Ehrifü ©eburt (befiimmt aber bi# junt Sabre 69 — 70 nach <£brifti 

©eburt, in welchen Streit bie XIIII. Scgion bie Albeingegenben verlief,) — betrachten. 

93Aat $M)c t;abe ich nod; burd; bie ©ütc unb ©efaUigbeit bc# äperrn Äihm eine folcbe 

0ammtung in großer Botlfänbtgfeit $ufammengcbrad;t, wetd;e gegenwärtig um fo mehr 

m>cvth haben bürfte, inbem fiel; in 2Bic#baben für biefc Brud;flucfc unb Überbteibfcl ber Bor/ 

jeit gfticmanb intereffirt hat, unb baber alle# Borgefunbene, tt;cil# wicber verbaut, weggewor; 

fen unb jerfcblagctt ift. 

Sd) taffe hier ba# Berjeidmiß alle# beffett folgen, wä# ftd; bei beut Verträumen be# 

0ituttc§ im Babe gefunben hat unb in meine ©ammtung gekommen if. — 

1. ©in Srinfgefcbirr von fcf;war$cr garte, bie Beverungen unb Budtfrabcn M. I. S. C. E. 

welche fiel; barauf beftnbe«, finb weiß aufgetragen. Tab. XXI. Fig. 3, in -} natür; 

lieber ©rbße. S« ®ainj finb ©efaßc ähnlicher 2lrt, gefunben worben. 

2. ©eberben von unverjict’teu ©cfäßett au# terra sigillata unb gewöhnlichem ^bon tagen 

^erfreut umher, finb aber mit bem ©d;utte bi# auf einige ©tücfe, weggeworfen. 

3. Bwei «Kehren au# gebranntem tyvn von einer vömifd?en Gaffer(eitung. Diefetben fmb 
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19 3oA fang,hüben an bem einen £nbe 3 Soll 9 Sinicn, am Zubern 2 Soll 7 'Einten 

im Durchmeffer unb ftnb fo vortrefflich gebrannt, baf? fie beinahe bic Xpärte von Stein 

haben. Tab. XXI. Fig. 4, $eigt eine berfelbcn in £ natürlicher ©röfje. Diefc 2Baf« 

ferleitung entbeefte man bei y) auf Tab. XIX. ähnliche Diöbven fanben fiel; au cf; 

bei ber neuen Anlage ber $aunu$ t Strafe in Söi'eSbnben» 

4* Mn je Client; (Erj) vom Äaifer Constantinus. 

Constantinus Pius Felix Augustus. 

Oviicffeite: .(Eine naefte flel)cnbe gigur mit bev Umfd;rtft: 

Soli invicto comiti. 

£)icfelbc ifl in $vier geprägt. 

(S$ mürbe noch eine Äupfer #Mn$e vom Äaifer Maximinian gefunben, mcld;e gegen# 

mürtig im ^3efih be3 Jr»errn Architekten 3% ^»unbe^hagen fepn fett* 

5. (Ein @trief bom £intcrf:opffd;äbel eines? ber brei oben fd;on ermähnten ©erippen ifi noef; 

erhalten. Eeibcr mürben bie Schübel, mit bcm barin gegoffenen $3fci, fo mie bie ^no# 

chen mit bem Schutte meggemorfen. 

6. Die untere Äinnlabe cineS Sd;mein$. 

Q33as? auffer biefen ermahnten ©egenjfänben nod;, a!3 in biefem Q3abe gefunben, gezeigt 

mirb, ifl nad; ber 33erjtd;crung be£ $5aumeijlcrS £il;m unb mehrerer anbern Augenjeugcn, 

fa(fd;. 

7. Sammlung ber Siegel; SDlörtclfh'icfe u, f. m. 

a) Sieseljlttcf mit Legio XIIII, ber einige EcgionSflcin, melden man in biefem QSabe 

fanb. Tab. XXI. Fig. l, in natürlicher ©röfje, b) ©rofjer ^lattjicgel; c) vermauerter 

Siegel mit einem jirfelförmtgen Oieifen; d) QMenbjicgclflücf mit üteifen; e) hart gebranntes? 

Siegelflticf mit Steifen; f) S^gelplattjlücf al£ h<Mer Stiefel; g) flauer #33acfflein; h) £>ad;# 

hohljicgel, fo aud; bei ©rattern üblich; i) hartgebrannte^ Sieöelflücf von einer Dachplatte; 

k) begleichen mit Äalffmter Anfals; 1) Siegel; unb SOlörtclfiucfe mit Äalffinter Anfähe; 

m) verfpei§te§ Dachplattenflücf; n) D>ad;plattenfh'tcfe mit ihren gugen; o) meid;gebrannfe 

Siegelflücfe, meld;e von ben [Römern an troefenen Orten gebraudjt mürben; p) vevfpeigteö 

Sicgelflticf; q) Stücf von ber 20anbbclleibung be£ Sd;miljbabe£; r) OJIaffc von feinem Sie# 

gelmörtcl a($ SOlauerfhtcf, mit mol;lerf;altener Abglättung; s) gcmöhnlid;cr römifcher SDlörtef, 

nad; bem von SSitruviuS bemerften SJlifchungö;83erhältniß; t) Sicgelmörtcl von ber gröbften 
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5fvt, bcm feineren $ur Unterlage; u) 3ieöctmoi*tc? feüftrer 9lrt, &<w feinfle Siegelm ortet beftn? 

bet ftcf> bei r; v) grobcS SiegclfyeiSfücf mit ber Slbglättung alS SBanbfücf; w) ©uf? «matter? 

flücf; x) bcSgletcfen mit verfeinertem £ols* «man fat in ben Steinbrücfen beim foge? 

nannten ©iSfellcr — wo wafrfcfeinlicf bie Steine jurn 53au bicfeS 53abeS gebrochen worben 

finb, — $u weilen in ben Steinen verfeinertes *$olj burefgefenb, gefuttben; $• 55* baS Stücf 

eines ©icfcnafeS mit noef baran flscnbcn 53lätern; y) Stirnjiegcl wclcfe am unterfen Dtanbe 

beS £>acfS, fo wie au cf über ber $trfe angebracht waren* Tab. XXT. Fig. 2; in •§• natür? 

üefer ©rcjjc; z) Senner, C Sinterfein,) womit ber römifefe Äanal gän&ficf angefüllt war; 

tz.) ©laS auS tiefem 53abe* 

i 

'• '■ " (I! 
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melchcö geftntbett würbe, «1$ matt tm Sabre i-33 33att*2U>attbertntge» im S3at^«ufe 

jum @(^«$ctt^pfc t)prnal;m. 

<4öa3 tcf; über ba£ römifche $5ab im ©chüfenf;ofe jerftreut gefcfcn habe, miß icf; tjier oor; 

mß fchtcfett, inbent alles, wa3 überhaupt barüber noch gefaxt werben bann, ftet^ Fragment 

bleiben unb nicht mehr bie QSollfKinbigfcit erlangen wirb, afs bie oorftehenbe $3efchrcibitng be$ 

ütönterbabeS tnt weifen £bwcn, — Vielleicht fonnte ber ©of;n beS oerftorbenen ^errn Äant« 

mer;9tatfß $abcl in ©chierfctn, unter bent gewijj fchafsbareit fcf;viftficf;en Otachlaf feinet 

VaterS 5luffcf;Iuf über biefcS Vab, unb $lllcnt wa£ barin entbccbt würbe, ftnben, ba bent 

Jperrn Kammer; Statt) fteß alles jttgeficKt fepn fett, wa$ gefunben würbe unb er bamaß an 

©teile unb Ort oon ber Äonftruction be£ Q5abe$ genaue ^unbe genommen haben wirb, ba 

er ein fo unermübeter $Utertf;um6forfrf;er war, — " 

»9ttan f)at ungefähr por 10 ober 12 M't’cn, bei bent beginnen be$ neuen Vaiß be£ 

»©dntJjentyofcS, betuliche ©puren von SOtauerwcrb gefunben, bie unläugbar jtt einem el)ema; 

»ligen röntifchen Vab beftimmt waren, ßß fattbett ftef; nemlich jwet parallel laufenbe 120 

»§uf lange dauern, welche 10 gitf Bwifchenvaum einfchloffcn: ber $ufjhoben war mit 
t 

»26 langen, platten Bugclfieinen belegt, weiche ooit $3crfoerfKmbigen, aß $tteifterfh'icb 

»ber B^Ö^mwcrfunfl betrachtet würben,« 

».ftann man gleich atß ihnen nicht auf ein SDtcifterfiücf ber $(vchitcftnr unb auf ein ©e? 

»bäube in bem erhabenen ©til fchliefett, wie man ee> von römifcher ©vöfe, ©efchmacb unb 

»bei einem ©egenjtanb, worin fleh ihnen ber Sttptß fo leicht mifd;te, fonfi mit Stecht er? 
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»ivarten barf, fo mar bod; f)ier gemifj bie ^auptbabeÄnffaft für bie 33efafung be3 ÄaffefS, 

»einmal fcf;cn megett ber 8age biefer Cluette; mcicfye bic einige bic£feit£ ber 9Jiauer nw, unb 

»bann, n?cü bie alten ^eutfefjen gemifj feine gemauerten 35äbcr Ratten, unb man jum beutli; 

»cbern $3emei$ in ber Ü?ad;barfd?ft btcfeS 9ftauermerf6, fomofd $3acfjleine mit romifeben 

»len unb 3>ucbftabcn, (Leg» XXII.) a(S and) £)enffcbriften, bem $lyo((o unb ^erculcS, 

»al6 Q5cfd;ü^er ber Leiber, ju Qüfjren gefunben I;at*« 

»9)ian faub einen rertdicfyen ©anbjlein mit bet* 3nfd;rift: 

IN H. D. D. 

APOLLIN I. T O V 

TIORIGI; 

L. M A R I N I V S 

M A R I N I A 

NYS D LEG VII 

GEM PF EX AFF *) 

D. D. D. FORTVNAE YO 

TI COMPOS 
1 I 

*) Ex Africa , AfTrania, ex AfTiniana Familia. 

3titt«t ©enfroürbiijfeitcn ber (Stabt Sßielfcaben 1800. 

»3« Anfang ber 1780er Saljrc entbeefte man bei einem neuen SSatimefen im @cT;ugcn; 

»f;ofe tief unter ber (£rbe jmei parallel laufenbe dauern von jefm gujj $lbffanb oon einem; 

»ber» £>er <Boben mar mit fefyr gut gearbeiteten gebrannten ^Matten ober fogenannten glie; 

»fen (?) belegt, unb bie innerhalb berfelbcn gefunbenen römifcf;en S3acffleinc unb Siegel, 

»fo mie ein SBotioftein, laffen feinen Steifet übrig, bajj biefee» eine römifcfye $5abc; “iHnfialt, 

»maljrfdjeinlid) bie ,£aupt.'l?Babe;5lnftalt für bie ganje £5cfaljung be$ Haftels gemefen fep, 

»£>cr je£t nod) lebenbe ?25cft^er be$ @d;ü£enl)ofeS glaubt, baß ber entbeefte £f>eil btcfeS 35a; 

»bei> einige unb jmanjtg 9)erfonen f;at faffen fomteu, Leiter all 511 feiner 2lbjid;t erforber; 
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»lieb war, lieg er aber mcf>t nacf;graben, unb fo Hegt ber größte tyeit ro^t-fcf;einHcf; nod) 

»unter ber ©rbe. Ser gefunbene ?53otiüftein ift ein *ört>(icf)cr ©anbjtein, ungefähr 5 @cf;ulj 

»hoch unb 2£ @d>uh breit; er lag in ber (Srbe.« 

35efdjrft6un<} ber (Stabt SQStcSbabc« »um Sdegterurge^ 

Sicettoc (Sbfjacb 1817. 

0o weit bie mir bekannten Sarftelfer ber römifc^ett $llterthumer in 2Öie6babcn. — 

Leiber fann icf? ju biefen 9?ad;richten auch nur bie wenigen fcf)t mwo(l|fanbigen Ototizen beS 

©tabtbaumeijfcvS 2Beber zufügen* 

Sas $5ab war 90 gufj fang, 10 gufj breit unb 5 $ufj f)ocf> Sie ütingmauer bejlanb 

mi$ rof)en SÖruchflcineh fugenartig bebauen unb mit bem gcwöf>nficf;en römif(f;en hörtet wer; 

btmben. $(u$ biefer tÜlauevmaffe war auef; bie Unterlage beS 'Saab c 6 fetbft, welche mit 3ie* 

gefpfatten 2 $uji im Cluabrat unb 1£ 3°tt X^icFe, in rotf;em ©ernent belegt war. tDM)rere 

biefer 3iegcfpfatten foffett ben ©tcmpel ber XXII. Legion gehabt haben. Sie innevn 233anbe 

bce> SSabeS waren mit einer Siegel; Mörtel 35cffeibung perfeben, welche feljr mühfam von 

ber äußern Umfaffungä ;ÜJlaucr zu trennen War. Ü?acf> affen münblichen unb fcbriftlichcn $5c; 

febreibungen fcf;ctnt bie ^onfiruction biefcS Q3abe^ rief ÜbereinftimmenbcS mit bemjehigen im 

weißen ?öwen ju haben, gofgenbe ©teffe au$ ber mir von $crrn 2Beber gemachten fcf;rift# 

lieben Sarftcffung bicfe$ Q$abe$ wifC ich wörtlich hierher fefcen: 

»Um ben Jpefraum bc3 ©chühenljofeS ju oergröftern, würbe eine Reifen#SJlaflfe flott 

»80 $u& ßeinge 30 gujj freite unb 11 gufj ipöf>e abgehoben. Siefe Reifen bejtanben au§ 

»einer quarzartigen fchwarjen mit ockergelben Untermifchungen revfehenen 93}affe, ähnlich bem 

»0enner, welcher fiicf; jährlich in ben banalen ber warmen Ctuellen anfe|t, unb enbltch 

»al£ verfeinerter Körper erfchcint. 3u biefer Reifen? 9ftaffe fanb man verfeinerte Äne« 

»cf;cn unb Holzarten, auch mehrere römifche Münzen. 5fttc biefc «Dterfwürbigkcitcn würben 

»bem Jpofkammervdrt) d?abel überliefert, welcher ftch auch fcfjr oft auf ber häufelte von ben 

»aufgefunbenen ©ad;en augenfcbeinfich überzeugte, ©nblid) wirb au$ bem vorgefunbenen römi; 

»fd;en SSabc unb ber beftanbenen Reffen; SDlaffe begreiflich: baf ba6 warme SSBaffer in feiner 

»Urentjfehung, nicht, wo eS gegenwärtig von feiner bermafen noch unbekannten Cluefle $u £age 
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»fomntt, feinen £auf hatte, fonbern feilten 2Bcg über bie gebrtd;te Reffen x €0^affe nad) bem ro* 

»mifd;cn $5abe genommen haben fonnte,« 

»©er gegenwärtige nettere SZDafferlauf veranlagte erft fpäterhin, —als baS fMbtifd;e ge; 

»meine $3ab entlauben ttnb mit bent (»d;iil$cnhofe gemcinfd;aftlicheS warmes Gaffer erhielt,— 

»bafi ber gegenwärtige ©«lauf/ wie er jc£o, mit bermalen nod; üblichem SSttaucrmcrf, befielt, 

»verlegt worben ijt.« 

5)?utfmtaj?nc$c S3äber im ©arten beS ^ofl^aiterS ©d^tiebter. 

3(n bent ©arten beS äjerrn Q)oühafterS ©chlid;tcr, weither unweit ber warmen CiiteHe, 

bie bem 93ofIgcbäube eigenthümlid; jugehört, liegt, fiiejj man im 3afwe 1807, beim liefern 

gleichfalls auf römifcheS Sttauerwerf, weites beim weitern DTachgraben für baS gunbament 

eines QSab;©ebäubeS gehalten würbe ttnb großen $b.et(ö auSgcbrod;en werben mitfite, um 

einen ©arten attlegen ju fönnen, ©er Q3oben ber $3äber felbft fott bebeutenb f>öf>cr als bie 

warmen Dm eilen gelegen haben, ©enauere Nachricht war nicht mehr barüber $u erhalten 

ttnb eine D?ad;grabung, welche id;, in fo weit fte bem ©arten nicht fd;abefe, unternehmen 

bitrfte, gab fein SHefultar, — 

tt 
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■ m:. 4 f •{ .: Ji« ■ it..; . .. * } 

;u n. '■ - • ;; • ::t , • K'. 

9T e r o $ & e t* 3. 

©a id; ©eite 1 nicht «Kein ber £age beS fogenannten OberoSbevgeS — auc^ SßereSberg 

«wähnte, fottbern auch Folgerungen unb ©chlüffe bayauS &og, fo möchte eS 'öwcdbienlich 

fepn, benfelben näher ju befd;reiben» 

£)er <55erg liegt eine halbe ©tttnbe norbwefllid) von QBie^Ca&ert, unb man ftnbet in bem 

ölten ©ichenhain, melier ben ©ipfel befleißen befdjattet, noc^ ©puren alter römifcf;er 

«mauern, treibe nad) altern machrichten nid;t allein mit ber, jum tytil noch trol;lerl;aftenen, 

fogenanntcn l)cibnifc^cn «matter in «ZDtcSbaben, in SSerbinbung gefianbetj, fonbern fiel; auch 

bis ©onnenberg *) l;iit crftrecFt haben folietu 

£)tefe «mauern fd) einen in ihrem inner» Umfange ein SSiered r>on ungefähr 140 Fl,$ 

ju bilben, worauf wof;l mit allem ©runb auf citt ©ebäube oon beträchtlicher ©rojje ge* 

fchloffen werben fantu -— 

£*tc Srabition fagt, bafj t^iev ein 3^9bfd;fo§ ber Operonen gewefen, oott weld;em nod; 

ber $3erg ben kanten meroSberg, baS ^hal von ba nad; 2öie$baben baS Stterothal unb ber 

baffelbe nad; 2BicSbaben hdt burchfchlängelnbe 35ach ben Spanten mereS ober meroS; Q5ad;, 

führen folietu £)rufttS ober SibcriuS nennt man als Erbauer unb glaubt bie weitlaufenbett 

«mauern hätten einen $hiev9ai‘len umfchloffeit. £)aS übrig gebliebene «matter ? miered 

gleid)fatlS im «mttnbe bcS $3o(fS: meroS;©d;lofu 

£>te ganje Oberfläche ber ©rbe über btefett ©runb .'«mauern ifl mehrentbeilS mit uralten 

©iefett unb 33ud;en bewarfen, woraus man aud; wol;l mit 9Jed;t auf IwhcS 211tertl;um bcS 

*) SKadj ber Meinung beS wßorbenen 3Cttcct£>umffctfc^erS ^offanimcrrat^S #aöel ba$ SoIHcinlum ber Sfomer. -» 

9 
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fcaferOfl geffanbenen ©ebäubeS fließen formte, wenn man auch bie oietfättig [oorgefunbenen 

romifchen Bieget a($ fpater bahin gebracht unb Verbaut betrachten wollte» 

5SiS jelst iß an ben ©tcinen webet* ©cl;rift noch SahrcSjahl &u ftnbcn"gewefen, wof;l 

aber hat man in bem ©entäuer fclbft, einen Bt^t't, einen Reifet unb Dfeffc von bem (Sifen; 
* 

werf eines <pferbc;BaumS vor ungefähr hundert fahren gefunden, gleichfalls ©tücfe einer 

platten ©ipSwanb, worauf unfenntliche Figuren, mit rothen unb bfauen Farben gemalt, ge; 

wefen fcpu follen» (©iehc ©d)cncfS $3efchreibung von SBieSbabett 1758.) 

£>a baS ©rabett nach 5tftertf;ömer bem Bergbau 51t vergleichen ijt, wo nur fjauptfäch; 

(ich baS ©lücf §ur ebfen 9fteta(I;ISTline führt, fo entfehloß ich «tief; auch hier ben $3erfuch 

ju machen» £)ocf; ich fanb nichts, als verfpeiSte ©achjieget mit tiefen regelmäßigen $ugen, 

fo wie fehr fein gereifte hartgebrannte Biegetftücfe, auch große ©tücfe römifchen ÄalfmörtelS, 

unb mit #of>lfehlen behauene $3auficine, wie ffe in ben ©teinbrüchen bei ©onnenberg ge; 

fitnben werben» 

S3eint liefern eines 0elbeS, baS am guße bcS SfleroSbcrgeS liegt — fanben (ich ©puren 

gebrannter 2BafferlcitungSröhren, welche mir jugefMt würben unb in $orm, ©toff unb 

©röße fehr viel UbereinffimmenbeS mit derjenigen haben, welche auf Tab. XXL Fig. 4, 

abgebilbet worben ift» 

» I? f# .,-Ü.» I iiiJ ' i:' i.»J ** ’/ Ui < . . / ■ . *• jVp 

. - i *i’ - • uufli*fJ uii j.»o tfnjn j) rintlö i<:i } ' n i*ys* . . *• 

71 Su 'M 

•; ; i fr : 
Z4 /»V *. 
i Iiw* 

nf, ‘tvj $ln tibut iiiü'.: 

\ 

• öj.’i (D )■'. / ■'* "i 

tim yii r::' ■ 

nVi 4ic. 

ui s j\' :i. • 

. • r^i . V* »* ». fjjii r9ir#*^> f.v 

,nl±wA ntfüng' ln: rirb'3 

i&r wu 
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«Seite 7 

* 7 

» 12 

» 18 

» 25 

» 25 

» 33 

» 47 

» 58 

Seilt 9 fiatt frafttgec 3Biberfianb, tieö : fräftigern. 

» 27 » jum Sljeil ganj in bemfelben, lies : benfetben. 

» 5 » nemlidjen SBejirEauf graben, lieg : SJejirE aufgraben. 

» 1 » »erwittete, lieg : »erbitterte. 

» 7 » Fig. 9 jtigt ben erfiern in t Fig. 10 / lieg : jeigt ben erfiern, Fig.10. 

(in t fällt fort.) 

» 13 » gorm als ber au, lieg: gorm als ber auf. 

» 3 » gut abgetauft war, lieg : waren. 

» 7 » »or langer Seit abgefjauenen gieren, lieg: abgeljauene gidjeit. 

» 13 » Martia Victri, lieg : Martia Victrix. 

_.WÄ 
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Cpferftätte «nt> ^ra^w^el 

b c r 

©rrmanen u n t» 9t 6 m e x 

am 91 f) e i tt, 

ttttterfudf;t uitb b«rgeftetlt 

5 u r cf) 

3 weitet uttb 1 e § t e S e f t. 

SJt i t 19 ©teinbtucftafeln. 

SöieS&ctben, 

bei 2. ©cbeMenberg, ^ofBuc^fiänbter unb £ofbud>brucF«r, 

13 2 1» 

/$!■ ' ' Jv. V ' 

MC'S n . >t 
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£ie Seitwta tiefet? $et?maltung, — tet?en Umfang «nt Brtfunge'freitf tut?et tie 

offentlieten hättet? Mannt gehörten ift/ - tat 0e, ©urctlauett tet? £et?t? 6taat$* 

faustet?, 3?örft non |>at?tentet?g mit? ans«tet?tt?a«en getutt; — fet toet?te nun 

(tuet tafüt? 0orge ttngen / tafj tae> tentjicttigte gt4ö$et?e SBet?f ütet? tie 2lltet?ttümet? 

tiefet4 $t?oDin$en fict an ta$ ©egeuwärtfge anreiten fott, meletetf tatet4 alö tie 

SManntmactung einet? Slttteifung te$ tföniglieten an«feum$ j« tetraetten ifl* — 

$ct fann tiettei niett untet?fafTcu/ tem treffXicten £emt $fat?t?et? £uja in 

teim ©ei SBieStaten, ten terjfietiten «nt ft?e«ntiietften ©auf öffentfict 3« fagett fitt? 

feine ttätige £ülfe «nt fttt? feinen Statt/ tet?en iet rniet ©ei meinen 2l«$gt?atungen in 

«nt «m 5H3ie$taten fletö s« et?ft?e«en getatt täte, 

$t>t?mout, im 0eptemtet? i82o. 

£> o t? o m. 
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<5 u 6 f c t i c n t c tt * 23 e r § c i cf; tt i ft. 

Crempl. © €y<mpf. 

Jjfjro Äatfevlid^c^ett bic ©rof?fürfttnn eon 
^ ©acbfen = 2Beimar.23el. 1 
0e, Surd)taud)tberregierenbe>£er$og con ©ad)» 

fen = ©otba.. . ♦ . 1 
3burc^taucf>t bic ^ ü rft i n n ju STieutuieb. 93el, 1 

©e. Surd>laud)t; ber regierenbe Su @otmö- 
23raunfetS in iöraunfelS ..2 

©e.Surd)Iaud)t 9>rinj$erbinanb$u©o(mS= 
SBraunfels ..  1 

©e.Surcblaucbtberregierenbe Surft oon 3fen* 
b u r g « » . ...... ........... 1. 

Jperr 2lcferman n, £. ©., 23ud)b<inbler in Seffau 1 
2ffabemte bev $Ö3iffenfd)aften in SOh'ind)en ..... 1 
Sie ?l nbreaifcbe iBucbbanbt. in$ranff.a. 9D?. . 3 
Sie ?(rnelb’fd)e$Bucbbanblung in SreSben . . 1 
.£>err 33äbecfer, iBucbb«nb(ev in (Effen. 1 

» >6efratb 35 e cf er in Offenbar!).. 1 
» ©raf een SBetberbufd) in 33enn . . 33et. 1 

Sie König!. 3>reufj. iöiblict^ef in Berlin .... 1 
Sie König!. Unieerfitätsbibliotbef in ©öttingen . 1 
Sie König!. iBibliotbef in SreSben ....... 1 
Sie 23ibliot{)eE ber freien ©tabt granffurt .... 1 
Sie König!, fpreuj?. 33iblietbef in Königsberg .. 1 
Sie SBeüenrob’fcf)e SBibliotbef in Königsberg . 1 
Sie UnioerfUätSbibüotbef in Tübingen . 1 
*£>err SBöcfing, Canbratb in 2)?entjot)e .... 1 

» Kammer^err oon iBranbenftein in (Elt= 
eitle . .. 1 

» 33raun, 33ud)b«nbler in (EarfSrube ... 1 
» 23aron 9J?ajor t>on 33reibbad) 25urreS= 

beim in 33iebricb.. 93e!. 1 
» 33r ummer, 93ucf)f)änbter indoppenljagen. 1 
» 35 üfester, 23ud;f)änbler in (Elberfetb . . 1 

® Jperr ©raf eon SButttar, Kammer^erv in Bie- 
® genfjettn.  1 
© » (Enoblod;, 25ud)bänb(er in Ceipjig ... 1 
| Sie (Ereufs’fdK 5öuct>t>anbtung in SÜfagbeburg . 1 
® Jperr SammerS/ Obrifflieutenant unb Kom= 
© manbant in (Sinbecf.n.1 
® » eon SelorS, Kaif. König!. Ofireid;ifd;er 
© Obri|t.  1 
| Sie 2!bminifh-ation ber S i e t r i d)’fd)en 35ucb= 
® fjanbtung in ©öttingen ......... 1 
® J^err eon Sungern/PberflaömeifferinJBiebrtcf) 1 
| » Summier, 35ucbb<<nb(er in 35erlin. . . 1 
® » Sümont=©d;auberg, 35ud;bänb!er in 
© Göün. 2 
® » ©bl;arbt, 9fecf>nungSfammer=Sirector in 
© SBieSbaben.. 
© » (Sid>f)off, ©eneratbirector in 9)?ainj . . 
® » (Emmermann, Svegier.SfatbinSßieSbaben 
j » ©raf t>on (Srbacb = (Erbad) juSrbad). 93e!. 
| y> Sleifcber, Srieb., 25ud>b<inb!. in Seipjig 
® » ©er!). Steife!)tx/ S5ud)f)änbt. in 2eip$ig . 
© » oon ©agern, 9D?ini|ter.. . 
| » ©ebf>arb u. Korber, iÖud)b. in Jranff. 
® Sie ©etefjrten ’ Ü3ud)t)anb(ung in J^abamar . . . 
© >f?err Sefan ©entb in )Bed)tbeim. 
% » ©tebitfd), Sßud)bünbter in Ceip^tg . . . 
» » ©et). 9tatf> oon ©erning in granffurt. 
® » ©raf eon ©otj, K.99reufj.©taatSminiftev 
® unb ©efanbter am iBunbeStage. 2 
© » 5Öaron oon ©ro te, Kammerberru. 9tegie= 
® rungSratb in Setmenborft bei 23remen . . 1 
© » ©ebr. Jpabit, sBucbbünbter in Jjpannooer . I 
® » ^artmann, 25ud;banbler in Ceipjig , . l 
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Crempt. 
dperr dpartmann, QSticfeljänbrct in 9?iga ... 1 

» Regier. 9iatb dp eg mann in Ußiesbaben . . 1 
» SKajor Jg» c b l in ^fJff^nborf.1 
v Oelnnng’fcbe dpofbud)banbI. in dpannoper 1 
» dpemmerbe u. ©djtvetfd^f e, 23ud;|?änb= 

ler in Jpaüe. 2 
Sie ^cnn a n n’fd;e a3ud;l>anbt. in grattff. a. 59?. . 4 
dperr v^erolb jun., 23ud^änbf. in dpamburg . . 1 

» Jperftabt, Sommerjienratb in Solln ... 1 
y> dpeubner, 93ud;bänbier in 9Bien .... 1 
v dpeper n. Be$f e, 23ud)b«tibl. inSarmftabt 2 
» .£>eper, 5£ud)bänbler in ©iefjen.2 
» dpolfcber, 23ud)bdnb(er in Sehlen^ ... 3 
» Sie Jg>of6uct>I?ant)lun.g in SHubolfiabt ... 1 
» dpefniann, dpauptmann in 0?eu»uieb. . . 1 
» Jfpefmann w. Sampe, 93utf}b. indpamburg 2 
» dpoilciufer, 23ud}f)änb(ei- in 23reölau . . 1 
» d^uber u. Setup., Ü3ud)f). in 0t. ©alten 1 
t j£>u tf), ©tatlmei(ier in Sarmffabt ...» 1 
y> Sbell, Sufiijrati) in SGBeben.1 
» p. 3eniftf) «.©tage, 23ud)b. in Slugssb. 1 

Sa$ 3nbu(ltte ; Somptoir in SSBeimar ..... 1 
dperr ©raf pon Sngel^eint in ©eifen^eim . . 1 

» ©raf ton Äeffelftabt in 9Cf?amj .... 1 
» Äepfev, 33ud)f)änbler in (Erfurt ..... 1 
» 33aron een Äorff, Obrijtlieutenant in 

Srecfen^erfl . 1 
» Äecb, SÖudj^cinbfer in ©d)le$tvig .... 1 
» Ä e r tt, grieb., 23ucbl)dnbler in 23re$lau . 1 
» ä o r n, SBilb-/ 58ud)f)(inb(er in 93re3lau . 1 
» Ärafier u. Semp. in 9?eutuieb.3 
» Äupferberg, 5Bucf)f)änb(er in 93?ain$ . . 3 

grau ©eneralin 3nüe p. Bangroertb in SltpiUe 1 
Jperr Bau pp, 83ud)bänb(er in Tübingen .... 1 

» Bin bau er, 93ud)bänb(er in 93?tincben . 1 
>» Binß, 35ucf)b<inbler in Syrier ...... 1 
» Boffier, 23ud)t)dnblev in ©tralfunb . . 3 
» Cofflunb, S5ud)i)dnb(er in ©tuttgart . 1 
» Bubolpb, ©ei). 3«ffiirat^ in (Berlin . . 1 
» Buja, Pfarrer in Sefjbeim ....... 6 
» pen SO?affenbaef), Oberforfhneifter in 

SBiesbaben .. 1 
» 93?a,r u. Setup-, 93ucbbänbler in 33re$lau . 1 
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JsmjOöt&um SfUffau. 

iÖtutfjmafHicOe ©ra&ttdtten in t>er ©tat)t 2£ie$f>aDem 

gortfe|ung» 

(©it§e lg £eft, @«itt 35.) 

3?<i<6 jufjolen ift jum erften djeft ©eite 35, bafj fi'ch bei bern romifd)en ©rnbe a nod) jtvei 'Üftüm 

jen von ©über unb (Sine von St*$ gefunben f;abcn, tvcldje id; fpäter cvft burefy einen $Ttaurergefel* 

len erhielt, Siefelben ft'nb vortrefflich erhalten unb follen unter ber 5lfd;e unb ben Änod;en gelegen 

fjaben, iveld;e fid; neben ben irbenen ©cfajjen vorfanben. Sttdmlicb: 

1) IMP ,crator CAES.ar YESPASIANYS AYG.usm* 

Äopf be$ ^aiferS. 

Dliicffeite: Sin Sttilpferb mit ber Ueberfdjrift: / 

co s,»i vm. 

S6 ijl eine ©über plnttirte tO^iinje. 

2) IMP.cratori TRAIANO AYG.osto GER.manlco DÄC.ico P.ontifici M.aximo TR .ibunitia P.otcstate 

Äopf bc£ ßaiferS. 

Otücffeite: Sie ftef;cnbe ^Innona mit ^üllljorn unb ber Umfcfjrift: 

CO11 Sul Y- P.atcr P.atriae S.cnatns P.opiilus Q,ue R.oraanus OPTIMO PRINC.ifi 

Sie britte ^Jlünje ij* 9)iitteler$ von : 

3) FAVSTINA AYG.nsta PII AYG.«« FIL.u 

^opfber Ädiferin* 

Ovücffcite: Sine tvciblid;e gigur mit einem ©piej? unb ber 2Geltfugel; ju ben ©eiten: 

S.cnatus C.onsulto. 

Umfd;rift; YIRTVS, 

1 
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©leichfalte fanb flcf; bei bem £aufe beS £errn SSauinfpeftorS 3<>i$ (©ief;e IS £eft ©eite 

39, c,) eine SDtünje von £>ioclctian, sjjflitteferj. 
Imp. Diocletianus P.ius F.eiu Aug.ustns. 

Äopf be$ ÄatferS. 

SXücffeite; £>er ©chuhgciff be$ römifchen 58olf$, ftehenb mit Dpferfchaafe, Umfcf;rift: 
Genio Populi Romani* 

g. Sn ber neu angefegten SaunuSjtrajje fticfj #ert SouiS ©dichter bei bem Q5au feinet 

$aufc$ auf römifche dauern, tveltf;e vermuten faffen, bafj früher ein ©ebäube bafelbft geftan« 

bcn habe, 

2Bohferf;aftene vcrfpeifite 3^9*^ gereifte hartgebrannte 3it9#ucfe, fo tvie ßaff unb 3ie; 

gefmörtef habe ich auSbrechcn (affen unb barin treffliche römifcf;e QSaumaterialien erfannt; hoch 

aufjcr biefen ©egenfanben tveitet nic^tö entbecft, 9fcht @cf;ritte von biefen dauern entfernt tarn 

man in 5 — 6 gujj Siefe auf einen $5ranb; unb Q5egräbnifjpla|, tvefcher auf 10 bi£ 15 ©djritte 

in Cluabrat fidubar würbe, fich getvifj aber weiter erftrecfte; e£ fanben fi'ch hier 9ttenfchenfnochen 

unb ein «Pferbegerippe, Urnen mit Stfche, Oiinge unb 23efch(äge von OTetaff, bie mir jugefielft 

tvurben. 

£>ie Urnen, welche &u ber rof;ßcn unb pfuntpffen $frt gehören, fo tvie bie anbern ©egem 

ftänbe waren mit ©teinmauern ol;ne tO^örtelvcrbinbung umgeben, Tab. III. Fig. 3 u, 5 jeigt 

Zwei bafefbft gefunbene 51fchen? unb $*iocheutbpfe in fo tvie Fig. 6 3ierrath von SOietall, 

mahrfcheinfich bie eine Raffte be$ Umhangefd;mucf$ für ein $)ferb, in £ natürlicher ©rö£e. S1* 

ber ©egenb lag eine ‘jflh'inze, Sfftitteferj, von 9ttarc $furef. 

M.arcu» AYREL.ius ANTOKINYS AYG.^hu 

Äopf be$ ÄaiferS, 
i 

SKücffette: ©ie SBöfftn, 9tomufu6 unb DfemuS fditgenb, 

Sn ber Entfernung von 30 bi9 40 ©dritten entbcefte man bie OJoljreu einer 28afferfeifung, 

welche in ba£ fogenannte Ü^erothaf hineinjogen, ©iefclben zeichneten fi'ch baburd; von benen am 

gujje be£ 9?erobergc3 entbccften (l£*£eft, ©eite G5) au£, ba|j fit eine fchuljcnbc Sage in hart; 

gebrannten .ftofdjiegefn hatten, Uftait hielt Einfangs biefe 223afferfcitung allgemein 9tomifd;ett 
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ItrfprungS, unb mehrere Konten mit ihren ^ohtyegeln mürben mir sugeftelft, gönn utib ©röfje 

ift gleich mit ben römifchen, welche ich im Dtömerbab jurn meinen Söwen fanb (1$ £eft Tab. 

XXL Fig. 4), jeboch finb tiefe nid;t fo hart gebrannt unb gearbeitet, Ratten aud; nicht bie fd;öne 

reine rothe garbe unb SDtaffe, al$ jene, — 9tad; eingejogenen Qcrfunbigungen ergab e§ ftd? auch 

bafj ber vor vielen fahren verftorbene Söpfermeifter 3ung tiefe 2öafferleitung jur Seit beS fiebern 

jdl;rigen Krieges gelegt haben foll. 

1», S5ei bem erweiterten Q3au ber fogenannten «JBcberftrafte, weld;e bei bem ^eitnifc^cn 

«Serge vorbei nad; bem uralten 233cge jur glatte fuhrt, fanben ftd; eine «SJtenge ©rabftatten. £)ie 

©egenftänbe, welche nicht burdj bie ©ier ber Arbeiter $erfd;fagen mürben, finb gröfjtentheil$ in 

meine Sammlung gekommen, 

£>ie ©räber waren nicht mit Siegclfteinen gemauert, fonbern bie ©egenftänbe lagen unge* 

fehlet in ber (£rbe. Üticht allein bie babei liegenbcn «fltünjcn *) beuten auf römifd;e ©räber, fon# 

bern auch bie ©egenftanbe felbft. £6 fd;eint hier ein großer $5egräbnifiplatj gewefen ju fepn, wo 

man halb bie lobten verbrannte, halb nur bcgvub. krummer von $lfd;cnfrügen unb nod; gan§ 

baiiegenbe ©erippe wed;felten ab. golgenbe ©egenftanbe feheinen mir nach genauer Unterfuchung 

ju einem ©rabe gehört ju haben. Otämlidj: ein fehr ftarfer Sd;äbcl von ber rohften Formation 

mit gewaltigem Jpinterfopf; babei lag ein gefd;macfvoller elfenbeinerner Sd;reibgrtffel, oben mit 

einem 3anu$fopfe verwert, ftel;e Tab. XL Fig. 2 au.b in natürlicher ©röfje; ferner bie «Btün; 

bung mit ber äjenfe von einem 5tfd;enfruge, meld;e auf bebeutenbe ©röfje beffelben fd;liefjen 1 äfjt, 

— «Hfche unb Knochen lagen in «Stenge babei —; bie Scherben von mehreren Schüffeln au» terra 

sigillata, unb ein ütinggewinbe von S5ron§e, bem ähnlich, wefd;e6 im lten äpeft Tab. II, Fig. 5 

abgcbilbct ift; entlieh jwei mit Tiberius übevprägte «Otünjen von Augustus, unb eine von Augu- 

stus unb Agrippa. Otämlid;: 

*) £>it mcfjrjlen t>ier gefunbecen Punzen ftnb in bie Sftunzfammlung bcS beim ÄriegStollegium in SöieS&aben ange* 

flellten £crrn Simmermann aefommen, melier bei recht guten ijiflorifdjen Äenntniffen eine erfreuliche S3e!annt# 

fchaft mit ben römifchen Älaffifern »erbinbet, unb eine grofie Uebung im Sefcn ber eilten SJlunjen nid)t allein 

fonbern auch unleferlicfje (Schrift mit ©djarffinn ju entziffern fudjt. Sie tjicr gefunbenen mir nicht jugefommenen 

Sölünjen finb ha^ptfächlidh oon Drusus Germanicus, Iiadrian, Gallien, Dioclctian, Coastantinus, Julius 

Crispus , Maximianus , gröfjtentfjeili Äleinerj. 



CAESAR PONT ifcx MAX.;»«» 

ßepf be$ 3\aifer$, 

DJüdFfcttc: ©n $((far, gu befTcn ©eiten gtrei geflügelte %tctovieti fteheti, unter benfefben: 

ROM.ao ET, AVG.usu, Cluer in ben 5ütat* ift ein ©tempei, ber einem rerfchobenen A gleichet, 

eingeprägt, fo trie aud) ©djriftjugc, treld;e td) für Pater Patriae (efen möchte. 

©iefe SDtiinje ift SOtifteierj mit bem ©tempef; TIB,er;us welcher quer in ben %al$ 

be§ StuguftuS hineingeprägt ift, rerfcf)en. 

£)ie jtveite ^CRiin^e ift gfcid;falB mit bem ©ternpet von TlB.^-ms IMP,cr»tor v>crfcf>cn, tve(d;er 

in ber SOtitte be£ ^opfö Pom $(ugufru§ geprägt ift; bic SDtünje ift ^itteierj: 
AYGVSTYS PONT.ifex MAXIMYS. 

£opf bc§ 91ugufiu$. 

Otücffcite: $n bet* stifte S ^enatus C^4onsulto. ttmfchrift: 

1I1YIR (Triumvir) A • uro A.rgento A.eii F.laiido F.erinudo 

9>atcrgud;6 fchreiht im lten S5anbe ©eite 412 feiner aften ©efd;id;tc oon dXbainj fofgenbe^, 

biefe tiberprägten SOtunjen betreffenb: 

»£>a$ ©clb, wetd;c$ ©ermanicuS (ber 35rubcr be3 SibemtS) bei bem 5(ufftanb ber begieneu 

»in 93tain$, a($ fie ben 'lob bc$ $luguftu£ unb bie dBaf)f ron ^iberiuS a(S Inifer hörten, unter 

»bic Gruppen auSbejafdt hnt, um fefbige in ber Brette für ben SiberiuS ju erhalten, jeigt un$ 

»ned; einen gan& befonbern Umfranb an, ben alle ©efchichtfd;reiber rerfd;mcigcn, unb ben id; nur 

»ait£ ben^JititiöCn, ivc(d;c man ju SOtainj, befonbcrS in ben £5egräbnifjplä|cn ber XIV. begion 

»frnbet, entbeeft hübe, QBcil närnfief; noch fein ©e(b vom neuen Äaifer £ibcriu§ gemünjet, rotv 

»banbenmar, jebannoch ©ermanicuS bie Legionen bei $lbfchtrörung be£ ©be£ mit tiberianifchem 

»©efb fchon auSjafrten wollte, fold;ec> aber nur mit bem feinigeu, feiner greunbe unb ber ©eite; 

»ralität jufammengerafften annod; 51uguftinifd;cn ©clb bewcrfftclligen fonnte, fo lieg ©ermatücu§ 

»auf ba$ alte nod; rem 'iluguftuS geprägte ©efb beo ^ibertttS Dtamen unb 'Sitel mit ben 5lnfang& 

»bud;ftaben TIR, IMP. Tiberius Imperator quer hinein gefd;wtnb einprägen, unb barnit bie 

»©olbaten auS&ahlen.« 

©ie britte SJtunje ift dTtittefer^. $tuf bem 2loer$ finb bic ÄÖpfe ron 5tuguftu§ unb 2tgrippa. 

lleberfcbrift: IMP.erator. 3u ben ©eiten: P.ater P.auue. Unterfd;rift: DI VT F,uuS. 

SKücffeite: ba£ an einen <pa(mbaum gefeffelte Ärofobil (3eid;en ber ©tabt 9ti6mc6), Uebcr; 

fchrift: COL foloniac NEM tausus, ^ 
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^ti einiget* Entfernung fanben ftd; krummer pon LegionS? unb Porten;©feinen, fo wie 

S5rud;ftücfe rott einem cifernen ©d;werbte unb anbertt eifernen ^nflrurtierttcn, beren B^cf 

wegen be$ biefen ÜtoftcS nid;t mef;r jtt ermittefn war* 

Ein SSacfjtcin mit bem 3eicC>ett btt XXII. Legion ifl mir merfwtirbig, weif e$ ber einjige 

romifd;e Biege! war, beit idf erweicht gefunben f;abe. er nadlet* längere Beit ber Luft au$gc; 

feft war, erlieft er feine Reifte wteber, Ein ©tiief Siegel mit Leg. VIII* fdjeint krümmer von 

einem Sad)I)of)l$icgcf §tt fepn. Sann fanb ftd) nod; ein BieQeljtucf mit bem gut eingeprägten 

Stempel pon bet* XXII, Legion unb bem bc$ Eenturiotten, ©iefe Tab. XI. Fig. 3, in natrnv 

lieber ©röpe, — 

i. 3>tt ber neu angelegten ©cbwalbacfer Strafe würben im 1819 beim Q5au ber 

Raufer b'afelbft Picle römifdje Ulltevttyümer entbeeft, wcldje für 2öie6baben intereffant unb wichtig 

femi btirften. 

Sicfe Strafe fuljrt Pott ber gricbrtcfSftrafe, auf welcher fte perpenbifufar ftcfjt, nad; ber 

©d;tvalbad;cr Eftattffec. — 

3n biefem (obern) pfeife ber 15riebrid;3ftrafe fanben ftd), aufer ©ererben pou jertriimmer? 

ten ©cfäfjett, ©titele pou SBvonjringen, 51fcfe, ^noefen, 3\ol;len u* f. w* folgenbe SJliinjen, 

bic id; erhalten l;abe: 

DIVVS. AVGVSTVS. VESPASIANVS. 

^opf bc3 £atfer£. 

Sie ©cfrift ijl aufwärts gefefrt* ’ 

Diiicffeite: Eine Eljrenfäule, 51t ben ©eiten jwei Lorbeerbäume, 3:nfcf;t‘ift: 

EX 

S.enatus C.°>isulte. 

©ilber, 

Commodus Ant.oninus P.ius Felix Aug.ustus Brit.annicus, 

Äopf be$ Äaiferg, 

Üt ücf feite: Ser ^aifer im .ftriegSgewanb, in feiner DCecften eine Victoria faltenb. Umfd;rift 

nid;t ju (efen. 



MARCIA, OTACILLIA. SEYERA, A\G.^u, 

£opf ber ©emaf;lin be$ .fiaiferä 9M;ittppug. 

9t tief feite: Sine fl'|enbe weibliche gigur. Umgriff: 

PYDICITIA. AYG.usu. 

0i(ber. 

GALLIENVS AYG .uslas, 

Äopf be£ ÄaiferS, 

9fticf feite: Sine ftef;enbe weibliche $igur am $ütar, ben Sttcrfurftab f;aftenb. Umförift: 

FELICITAS. 

IMP .eralor CLAVDIYS. P,iu9 F.cl« AYG.ustus. 

Ä'opf bcS ÄaiferS. 

ütücffeüe: Sine tteiblicfje $igur mit ßan&e, Sflerfurftab unb Umfc^vift: 

FELIClT.as TEMPO.rum. 
I 

Siefefbe tOtun^e; bie Dtucffeite flettt jebocf> ben gemapneten 9ttar$ por, mit ber Umfcbrift: 

MARS. YLTOR. 

IDiefe brei 5ftun$en ftnb Äieinerj. 

MAXIMIANYS. NOBIL.is CAES.ar. 

£opf beS Säfar. 

JXücffeite: 0cbu|geift be$ vomifdjen mit Opferfdjaate unb Umgriff: 

GENIO. POPYLI. ROMANI. 

Sttittefcrj» 

CONSTANTINVS. AYGYSTYS. 

^opf bc£ ^vaiferS, 

Dtiicffcitc: £>ic 93ictoria, meiere im eiligen £auf einem 0armaten auf ben Otacfen tritt* 

ttmfcfmft: sarmatia. deyicta. 

CONSTANTINYS. IYN.ior NOB.ilis C.acsar. 

£opf be$ Säfar, tve(d;er in ber rechten äjanb bie 2Be(tfuge{ mit ber Victoria f;äft* 

ütueffeite: Sin $l(tar mit ber 2Öe(tfugef, barin jtebt: votis, xx. ttmfcf;rift: 

beata, tranqvillitas. 

£>icfe jmei SDh'injen ftnb 5v(eincrj. 
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Ungefähr in ber Glitte ber gebuchten Schwalbacher Strafe hat ber Schreinermeiflet* ^riebridj 

ein £au$ gebaut. S5eim Segen ber gunbamente fanb fic^ eine oortrefflich erhaltene Silbermünje von 

IMP,cr*tori TRAIANO. AVG.usto GER.manico DAC.ico P.ontifici M.aumo TR.ibuwtia P.otcitate. 

ßopf be$ ÄaiferS. 

SKucffeite: Ser fi|enbe Jupiter mit ber 2öeltfugel, auf welcher bie SSictoria fleht. Umfd;riftj 

CO“S“l Y. P.ater P.atviao S.enatus P.opulus Q.uc R,omanus OPTIMO PRINCIPI. 

fo tvie eine in £leiner§ Don 93ictorinu$. Sie SXücffeite fbettt eine am tHftar opfernde weibfid)e $i; 

gur, einen Stnfer ^aitenb, oor. —• Sie Umfcfjriften fehlen, jeboch trefflich i(l ber £opf be$ ßai# 

ferö erhalten. 

3n beren Ölähe lag ein 23otiDjlein, bem hierfür unb ber Sflunbina, ©ottin ber dürfte, ge# 

heiligt. — (Sö ijl ein fefler Äalffrein Don 16£ 3oH ^o^e, l4-§ 3oß 33reite unb 2£ 3°ß Sicfe* 

Sttunbitta (otelleicht aud; Faustitas, bie ©ottin beS UeberfTuffeS) fi|t auf einem fcfyön regierten 

Stuhl, ein ©eniu& fleht ihr jur Seite unb trägt ihr Symbol, ba§ Füllhorn; fie felbft ^a(t in ber 

einen $anb Dermuthlich lehren, welche jeboch abgefofen fi'nb, — in ber anbern eine Dpfcrfd;aafe, 

in weichet* ber Dor ihr flehenbe, mit einem über bie Schultern hängenden Hantel bcflcibete, übri# 

gen$ naefte hierfür feinen Dollen ©elbbeutel leert. S^if^en biefen beiben Figuren fchwebt ein 

©cniu£ mit bem SJlerfurftab. Seiber fehlt bem Stein eine 3;nfchrift. Sie Stellung ber Figuren 

ifl mcijlerhaft unb oerräth einen geübten Zünftler, bie Ausführung jwnr nicf;t fo gut, jeboch mit 

Seichtigfcit unb ©ei|t. Tab. I. geigt biefen $3otioftein, welcher Dortreffüch erhalten ifl. 

giir bie alte ©efdjichte 28ieSbabenS bürfte biefer Stein Don Dtelcrn ^ntereffe feyn, inbem et 

biefen Ort a(S einen befuchten wichtigen 2Dtarftpla| ber Otomcr barjleUt unb ihm fo eine 33ebeut# 

famfeit giebt, welche man wohl Dermuthen, jeboch nicht mit $3efiimmtheit behaupten tonnte, ba 

man bisher leine erheblichen Senfmale gefunben, bie folcheS beweifen. 

AuS ähnlicher &infid;t wäre auch ein römifcheS Säulenfapitäl intereffant, welches fi'ch bei 

biefem S3otioflcin gefunben haben foll, jeboch nicht mehr $u finden ifl, ?9lan hätte nach bemfelben 

jum $heil auf bie Art ber jur Dionter 3eit in QBie^baben gefundenen ©ebäube fehliefen fönnett*. 

Auch würben hier eine SDlenge ©efäfe Don feiner rother ©rbe unb terra sigillata gefunben, leiber 

habe id; aber nur Scherben erhalten, unter denen fi'ch bu$ 35ruchflücf einer Scf;üffcl Don terra 

sigillata au^eid;nct, welche eine bebeutenbe ©röfje gehabt haben muf, Auf bem hobelt ifl ber 

Olame, wuhrfcheinlid; beS SopferS, eingebrüeft, bod? nur ber Anfang beffclben übrig geblieben. 



3fn bev ©egenb, wo bie ©cbwalbadjer; unb bie $riebrid)$|1:rajje ^ufammenfiofen, würbe aud; 

tot eitrigen Sagten ein Elitär ton 2 gufj 5 3otl f;e unb 1 $ufj 4 3oH in« D.itabrat aus? feiern 

Äalfftein gefunben, welchen id) burd; bie ©cfälligfeit be£ Jjerrn V. £unbc§bagen erhalten habe.— 

Tab, II. jeigt benfclben in bem3««fTanbe, ttie ev ftd; gegenwärtig beftubet, Sr fd;eint ton ben 

torbt’ingenben £eutfd;en als römifd;e$ ©ö|enbilb jerftort unb tielleidft af§ Dpferftcin ‘5um Opfern 

ber (befangenen benu|t worben jit fepn, inbem auf ber Seite A, tto waf)vfd)cinlicb bie^nfebrift 

war, eine Vertiefung bineingearbeitet ift. VcfonberS fcheinen bie Äöpfe ein Slergertiijj gegeben 

$u haben, benn biefe fehlen gänjlid). Die ©eite B flettt nach ber $lnftebt mehrerer $tftertl)um$; 

fenner bie 3«mo tor; bie ©tcllung ifl cbel unb geiftreid; unb trefflich ba3 ©ewanb gearbeitet — 

DaS tf>r jur ©eite ftebenbe Obab fönnte vielleicht B^en einer Legion gettefeti fepn, ton ber biefer 

Elitär gefegt worben ift Da$ 9tab erfd;eint überhaupt im $Ufertbum als ein bebcutungStofleS 

©pmbol, worüber man eigene ©ebriften gried)ifd;er Autoren batte. Vcim Q3futarcf> im £cben 

bc3 Obuma wirb tom übab bie Vebeutung angegeben, bafj e£ baS wanbclbarc ©efd)icf ber ^Sitten; 

fd;en bcbcute. «Profeffor % Sreujer hält bie $igur auf biefem ©tein für eine VemefiS, wel; 

d;er aud) in ©teilen ber Eliten unb in Vilbwerfen ba$ 9iab beigelegt würbe. — ©eite C iß 

wobt ohne 3w?ifel bie Diana, an bem auffpringenben ^»unbe fenntlid); aud) b*cr ift ©tcllung 

unb ©ewanb nod) möglich gut erhalten. ©eite D febeint eine naefte männliche $tgur gewefeit 

jtt fepn, vielleicht OCpotb. 2Baö ton bem obern Sf)eil be£ IHrnW, ber Vruft unb be3 ©d;en; 

felS nod) übrig ift, jeigt einen braten Zünftler, fo wie man wol)l biefeö 533erb ber Vilbbauerei 

in bie gute 3e't ber Äunft fe|en bann. 

DaS picbeßal biefc§ $Utar6 foll nad; Vevftcbcrung be$ £crrn äjjunbeebagen in einem Reifer 

vermauert worben fepn. — 

2We bie hier eben betriebenen QGÖerfe jeigen Wofjl/ ba£ 2Öie$baben eine grofje, geachtete unb 

reid)e Vieberlaffung ber üfömer war. Die vielen bebeutenben Monumente, wefd;e fyitv früher 

gefunben fepn füllen, fönnten am bcutlicbfien ein flarcS, anfd)aulid)e$ Vtlb biefer alten blühen; 

ben ©tabt geben, benn biefe$ iß e$, wa£ am lauteten unb tcrnebmlicbßen ju un£ fpriebt unb 

bie Äluft terbinbet, weld;e jwifeben unfern mäd;tigen unb kräftigen Vorfahren unb un$ ift! 

— (Sä gebe 

Äeln fOfantibr ttntev, beit beä ÄüniHevs Jpanb 

Sum 2ltl)menben, jum ^li^Ienben <]ebilbef. 

@elbft jeber ^ebrift^uq fpredie »emutterfc 

SSoit feiner SEBelt unb offne fie bem Kenner, —■ 



©rafcjldtten auf Dem fogenannten ^etbnifc^en SSerße Ui SBieSfcaDett, 

gcrtfe^ttng. 

(Siefye erfteg 4?eft/ «Seite 43.) 

9?ach$uholen jum cvftcn Jpeft ©eite 46 ifl golgenbcS: 

3tn Öctober 1819 mürbe in bem ©arten bcS £errn ^ofihaltcrS ©^lichter an berfclbett 

©teile, mo fid; bie fd;öne golbene tSiunje Don Magnus Maximus gefunben I)dtte, tiefer gegraben, 

ttnb man fanb eine $icnge SSadfteine, B^gef mit ^>of>lfcf;len, ©ttiefe Don Secfgrab^iegeln (mie 

folcbc <pater gud)S im ltcn Q3ant>e Tab. XX l;at abbilben (affen), eine 9ftcnge ©d;erben Don 

©efäfen auS fd;marjem ^f)on unb Don terra sigillata, jum ^(;ci( nod; mit ben eingebrueften £6; 

pfernamen, — 3ufammenfe£l,n9 berfelben mar jeboef? nid;t mehr möglich — unb enblich eine 

UDtunje von 

L. SEPT.imius SEYER.US CAES.ar AYG.usl« PA.tcr PA.tria*. 

,£opf bcS ÄaiferS. 

OJudfeite: Sin ©eniuS mit $ltigel, mclcher ein grofjeS ©efäß §u galten fc^eint, mit ber 

Umfd;rift: 

GLORIAE. AYG .usti C.aesaris F.autoris? E.iercitus? 

2US ©eDeruS feinen (ftebenfaifer befi'egt hatte, unb Dom £eer als alleiniger .^aifer auSgeru; 

fen mar, jeigte er fi'd; als beffen großen ©bnner, unb lief? bebeutenbe ©elbgefdjenfe oertl;eilen, 

darauf fönnte fid; biefe TO'nje beziehen, ©ie ift Don einer ftlberhaltigen Sompofi'tion, unb of;ne 

Bmeifel unter bem urfpriinglid;en ©tempel ausgeprägt morben, Sin früher aufgelegter ©ilberr 

überjug tft f>in unb micbcr nod; bemerfbar, mcf)rcntf)ei(S ift er aber Dom ©rtinfpan Derart, 

£)ann (ag f>icr aud) noch eine Äupfermünje (^(eincr^) Dom Äaifer Aurelius Flavius Claudius, 

£ie ©d;rift ifl um ben fe(;r gut erhaltenen Äopf beS ^aiferS nid;t mehr ju ernennen» 

DUidfeite; $ratteralfar mit ber Umfd;rift: 

CONSECRATIO, 
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£iefe ©egenftänbe (affen rnohl auf ein ehemaliges römifcheS ©ra6 auS feem vierten 3>ahrhun* 

feert *) fchliejjen, melcheS in fpäterer 3eit jerftort mürbe. £)ie Sttünjen f;at man mahrfcheinftd; 

feamalS nicht ade gefunbrn, unb fo jmfe feiefe erhalten morben unb mir burd; bie ©efülligfeit beS 

£errn Schlichter zugefommen. 

25eflen ©üte verbanft meine Sammlung auch ben Vcff| eineS feljr gcfchmacfvollen ©efäjjeS, 

melcheS vor längerer 3eit gefunben tvorben ijt. ©afielhe tvurbe gleichfalls auSgegraben, mar mit 

Slfdje unb (leinen Änochenftüifen angefullt, unb bejinbet ftch auf Tab. XI. Fig. l. tn halb natur; 

lid;er ©röjje. £>ie ^hwimaffe fleinhart von tveifjgelOlichter garbe unb bic Verzierungen vere 

tieft, ganz *nt S59Santinifc&en ©cfd;macb gearbeitet» (£S feheint mir in bie lefjte 3eit, mo Ceicht 

narne verbrannt mürben, ztt gehören» 
* « • i) t / . * 

täglich mujjte ich mit Ceibmefen fehen, mie bie blinbe ©ier ber Arbeiter auf bem f;tibnifchen 

<23erge bic ©cfüfje aller $(rt zertrümmerte unb mir nachher bie Scherben 511m Äauf antrug» 
t 

Verfprechungen halfen nid;tS, bähet* vermeilte id; oft unb lange an beit Stellen, mo gcarbeü 

tet mürbe, meld;e SÜftübe bemt auch burch zwei mol;l erhaltene ©cfajie unb vielen SOJünjen belohnt 

mürbe» 

£>ie eine Urne m$r noch mit Änochen angefüllt, unter benen ftch eine Silbermünze von %vn 

guftuS auSjeid;net: 

CAESAR AYGVSTVS PATER PATRIAE, 

ßopf beS ÄaiferS. 

Dtücffeite: (£ajitS unb CuciuS fleljenb; jmifd;en ihnen zmei Schilbe unb bie Dpferinflrumente,. 

. Umfchrift: 

C.ajus L.ucius CAESARES AVGVSTI F.uü COnS.uiee DESlG.mtts PRIN.cipes Juyent.atu. 

£ie SiJlünze ifl auSgejeid;net gut erhalten. **) 

*) 5Cuf feitun Ja« ift ba§ ©rab älter, inbem SSKagnuS SKarimuJ, «eti weitem bie golbent SOtunje bttbei gefunben 

»urbe, »on 383 bis 388 nad) (Sfjr. @eb. regierte. 

**) Sd) glaube nid)t, baß eS ein fpre^enbereö SSUb oon Hugufiu« gtbtn fann, als tS biefe aJtun&e |eigt. ©ie $>rff!J 

gütig ift meifterfiaft unb bie Umriffe fdjarf unb pellEommtn. 
Stad) biefer SOlunje muß ttuguftuS ein fd)öner SCtann gewefen fetjti, ber fein woblproportionirtefi ©efidjt j»e 

erbnen unb |u falten wußte. 3m ffltuube unb bem Eurjen, wenig tnarEirten .Rinn fdjeint eint ftalfdj&eit ju 
liegen, wcldje füß lä'djelt, wäfjrenb int £erjen £ob befd)loifen wirb, ©urdjbringenb, aber gemäßigt frfjeint ba5 

2Cuge ju blicten. ©en &spf jiert ein polier .£aarwud)S. ©runbfdjletfct, wie er war, muß man ifjm bei feinen 
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©in evalev fcronjvtng (©iehe ireö £cft Tab. F. Fig. 6.) fein gearbeitet, lag gleichfalls 

unter t* *cn Änochen. 

Tab. III. Fig. 2 jeigt tiefe Urne in i natürlicher ©röfje, welche wohl P^rt'e 3n?eifel ten Dlö; 

ment angehörte. Sachen tiefer Urne lag noch im Srtrcich eine «Ölünje in SJlittelerj von 

Diyys. AyGysTys. pater, 

SRücffeite; Sin Elitär, Jti ten ©eiten: 
S,cnatus C.onsulto, 

Unterschrift: 
Provident.ia 

fehr gut erhalten, 

£)aS antere fleine ©cfäfj ift tagegen unfireitig teutfchen Ui’fpvungS, unt ju hewuntern ijt 

tie fvietliche 9?ah« ter teiten ©raher, faum jwölf ©chritte von einanter! — Tab. III. Fig. l 

jeigt tiefe teutfche Urne in fjaltnatürficher ©t'ö|je; fie ift unten fpi| ^ulaufent unt fann nicht fte; 

hen. Sehnliche in $orm habe ich, aufjcr tiefer, h*c* nicht gefunten, felbft nicht in ©vatfjügefn, 

tie untejweifelt teutfchen UrfpntngS waren, kleine ©tücfchen von einem ^»irnfchätel, welche 

umher jevftreut lagen, fammelte ich auch auS ter Srte, womit taS ©cfa|j angefüllt war, ©efäfje 

tiefer $lrt fint in ten teutfchen ©rahern hei Q33e|(ar unt $3raunfelS häufig gefunten Worten, toch 

ftanten fie gewöhnlich in größeren mit Knochen angefüllten köpfen oter ganj ticf;t tanchen, unt 

enthielten 51fche. 

51uf tiefem heitnifchen Q$erge unt um tenfefhen tjT überhaupt ein eigene^ unt wunterhareS 

©emifch von teutfchen unt römifchen ©egenftänten aller $lrf. 

mittelmäßigen Betffanbeggaben bag Satent einer großen Berffellunggfunfl (alten, worin er wohl »o» feinem 
Sterblichen übertreffen werben i|i. ©ibbon fchliefit folgenbergeffalt feine romifcEje ©efdjidjte : 

»3Cugu(iug »erl)ef)lte feine SOlac^t unter bem @ dj e t n t ber €0?äff i g u n g. 2Cn ber Spifce feiner fiegenbett 

* Cegionen, im Beft& ber ^errfc^aft über (Dieer unb Canb, »om ÜRil unb ßup&rat big jum atlanbifdjen Sföetr, 

* nannte Xuguft fiel) einen ©taatgbiener unb feiner Untertanen SRitbürger. (Romg unb feiner 

» $)romnjen ©roherer nahm bie »olfgbeliebte unb gefeblicfje @e|ialt eineg genforg, Äonfulg unb Sribung 

»an; ©ein SOS i 11 e war ber 2ttenfd)h«it ©efefc; aber bei Bel anntma dj ung feiner ©efefce 

»borgte er beg ©enatg unb SSolfg Stimme, unb »on ihren Verfügungen nahm unb erneuerte ihr 
» #<rr feinen zeitigen Auftrag, ben greiftaat ju »erwalten. Sn feiner .Rleibung, feinen Bebienten, 

»feinen SSiteln unb in allen Pflichten beg gefeUfdjaftlidjen Cebeng behauptete Jiuguft ben gharafter eineg gemeis 

»nen Bürgerg; feine ©<hmeicf)ler ehrten bag ©eheinroif feiner unumfdjränften unb immerwähten? 
»ben vg>ercfd)aft. «■ 

Tiugufiug regierte bie ganje befannte 2öett alg unumfdjranfter »f>err — 57 Safjr unb warb »on SJtits unb 

?ftad)welt »ergöttevt. ©r (larbtuhig auf feinem Bette, fragenb; »^abe ich meine (Rolle gut gefpielt?» 
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0o untren auch |tvei feifföt*mtg pofirte Vafaftjteine gefunben, wahrfcheinfid; Dpferinffru? 

mente (SReffer?) ber Seutfchen, wohl fälfd;lid) Streithämmer genannt. Ser eine wiegt 14 £oth, 

feer anbere 91 Cot^; beibe fcheinen gebraucht unb abgenuft j« fepn. — 

9)feilfpi£en von verriebener $orm nnb ©röjte, ein breiter Oftng von Vronze unb ein Sdjlüf; 

fcC von Sifeit fallen in biefer ©egenb gleichfalls gefunben feptt, welche ©egcnflänbe ich erhalten 

habe. Ser Sd;lüffel ijl auf Tab. X. Fig. 2 in natürlicher ©röfte abgebilbet tvorben. 

51nt reicf;haltigflen war jeboef; in biefer ©egenb bie Ausbeute an SRängen, we(cf;e unter jer; 

fchlagetten ©efäjjen, $nod;en, 5tfd;e, Äohlen, aufgefammeft würben. Söohl affo fromme 9ftit; 

gäbe für bie Verdorbenen, um bem hartherzigen Sharon baS gahrgelb bejahen $u fönnett, 

unb unumdojjlicher VeweiS, bafj bie ütömer hier einen Vegräbnifjplah hatten! 

Von beit hier gefunbenen ^i’injen fmb folgenbe in meine Sammlung gefommen, unb jetd); 

nen fich meiflent^eiK burd; gute Srhaltung auB. 

n © 0 f b. 

NERO. CAESAR. AYGYSTYS. 

.ßopf beS £aiferS. 

Diücffeite: Sine fi|eitbe weibliche gigur mit ber Opferfchaale unb 0üüf;om. Umgriff: 
CONCORDIA. AVGVSTA. 

Sie ^Enün^c tjl an ©olb einen CouiSb’or fchwer. 

^n Silber. 

IMP.crator CAES.ar DOMITIANVS GERM.anicus P.ontife* M.aximas TR.iboaitia P.otesUte XIII. 

^opf beS ÄaifcrS. 

Ofücffeite: Sie ftehenbe gewapnete «Minerva. Umfdjrift: 
IMP.erator XXII. CO*> S.ul XVI. CENS.or P.erpetuu» P.atcr P.atiiae. 

Sie 9ftänje ijl ausgezeichnet gut erhalten. 

D.idius CLOD.iuj SEPT.imius ALBINVS IMP.crator. 

Äopf beS ÄaiferS. 

OJüdfeite: Sie fiehenbe gewapnete «Minerva* Umfchrift: 
MINERVA PACIF.era CO« S.ul n. 
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SEPT.imi« SEVERVS. 

ßopf beg ÄöijerS. 

Dtiicffcitc: S>tc fle^en&e getru'ffete Minerva. Umfcf;rift: 
COuS,ul II« P.ater P.atriae. 

IVLIA MAMAEA AYG.ust«. 

£opf ber «Warna«. 

DJücffeite: Stc&enbe weibliche gigur mit £elm, Spiefj unb Schtfb. Umfc^vift; 
YENYS YIC.TRIX. 

» * 

DIVA FAYSTINA, 

^opf ber ^aiferin. 

Wütffeite: £>ie ftcf;enbe Fortuna mit ber Umfcf)rift: 
AETERNITAS. 

IMP.erator POSTVMVS. P.ius F.elix AYG.nstes, 

&opf be$ ÄaiferS. 

Dfticffeite: (Sine weibliche ^tgur, $u ben Seiten bie Pegion^eichen. ttmfcf;rift; 

FIDES, MILITVM. 

Sn £r$. 
DIYVS. AVGYSTVS. 

^opf be$ ÄaiferS. 

ütücffeite: SnptofS Sonnerfeil, $u ben Seiten: 
S.cnatus C-ousuito, 

M.arcus AGRIPPA. L .ncii F.ilii COnS.t.1 IIE 

Äopf be$ $(gripp«. 

Dftitffeiff: ÜTeptun, bem quer burd? ben Äopf ein Stempel geprägt iß, fcfjeinbar T. IMP. 

(Tiberius imperator.) 3n ben Seiten; 

S.enatus C.onsulto. > 



KERO. CAES.ar AVG.ustus Ger.manicns p.ontifcx M.aximus Tl’.ibunitia P.oteitatc Imp.uator P.atcr P.atria«. 

Äopf bc$ ÄaiferS, 

Otücffcite: Sine SSictoria mit^rnng unb QMmengroeig* Umjtyvift; 

Victoria Augusti. 

3u ben ©eiten: 

S.cnatus C.onsulto, 

iDiefc bvei Sfttingen finb 9ttittelevg. 

U.arcns AYREL.ius ANTONINVS, AVG.ustus TR .ibunitia P.otestata xxxm. 
r ' , • 

£opf beS .ftaiferS. 

Dfticffeite; Sine jtefyenbe weibliche gigur, gu ben ©eiten; 

S.cnatus C.onsulto. 

©rofjerg. 

Umfcftrift; 

FELICITAS. AVG.usü P.ontife« MAX.imus COn S.ul IIII, 

IMP.eratori CAES.ari NERVA. TRALANO. AVG.usto GERM.anlco DAC.ico AVG.ur; P.ontifici M.aiimo 

P.atcr P.atriae. 

Äopf be$ ÄaiferS* 

SXücffeite; Sine roeiMidje gigur mit bem gtiltyorn, gu bett ©eiten: 

S«eoitn$ C»onsulto. 

Umftyrift: 

©vojjcvg» 

S.cnatus P.opulus Q.ue R,omanus OPTIMO. PRINCIPI. 

FAVSTINA. AVGVSTA. 

£opf ber ^aufttneu 

Oiiicffeite: Sine ßefjenbe tvciblidje $igur, gu ben ©eiten; 

S.euatus C.onsulto. 

Sftittelergc 
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GALLIENVS. AVG ,Ullas. 

Äopf be$ £aifer$, 

Oiücffeite: (Sin äjürfch, unter beffen $ü|jen fielet XII, wefeheS fidj it>a^rfc^cin(tc^ auf fein 

>2tc$ 9tegierung$jahr (264 ttad; §(;?♦ ©eb.) bezieht, ba er nur 12 mal Äonfut 

mar, Umfchrift: 

Äfcincrj, 

DIANAE, CONS.uitns («*?) AYG.«»tB»i 

IMP.crator C.aesar CLAVDIVS, AVG.«*»». 

Äopf be$ ÄaiferS, 

SKucffcite: (Sitte ftchenbe weibliche gtgur mit SÖaage unb ^uü^orn, 
AEQVITAS AVG.asti. 

ivfcinerj. 

Umfchriftj 

IMP .erator DIOCLETIANVS. AVG.«tu., 

ÄopfbeS £atfer$, 

IKucffettc: Ser Jupiter mit bei* 2öeidugel, worauf bie Victoria ftef;t; ju feinen ^üfjen ber 

$lb(er, Umfchrift: 
IOVI. AVGG.ustorum. 

^itteferj; biefe9ftün$e fd;eint urfprünglich oerfdbertgewefen $u fepn. 

IMP. erator DIOCLETIANVS. P ,ius F.elii AVG.ustu9, 

$opf bei ÄaiferS. 

Dh'icffeite: $tnnona mit $üflhorn unb 2üaage, Umfchrift: 
SACRA. ANNONA, DD, (dominorum) AVGG, (augustorum) ET, CAESS. (caeearum) NN, (uMtiorua) 

9ftitte(er$» 

$tuffattenb ift, bafj ftd; bie Äopfe auf ben eben angeführten beiben SDKin&en oom Inifer Sic t 

cletian gar nicht ähnlich ftnb, $luf ber (extern ifl ein förmliche^ ^tffengefnht mit biefem Jjalfe ju 

fehen, mährenb ber Äopf auf ber erfteren ein eb(e$ unb fchfanfeS %wSfehen hat» — Stefe ijl in 

Ovont, jene in Srier geprägt; baf;er wohl ber Unterschieb, 



CONSTANTINVS. NOB.uu CAES.ar. 

■ftopf bc$ Säfat*. 

Dfticffeite: ©ie Qfnnonft mit QBaage unb $iiü()orn. Umfcf;rift mie bei ber rorfiebenb ange; 

führten 9ftün$e von ©iocietian. 

^itteferj, plattirt. 

CONSTANTINYS. MAX.imus AYG.ustu*. 

^opf bc£ ÄaiferS. 

Diücffeite: 3mei remifebe (Sofbaten, bic römifeben $e(b$eicben ^aftenb» Umjcfyrift: 

GLORIA. EXERCITYS. 

©ie 9ttünje ifi Äfeinerj unb in &onßantinopel geprägt. 

©icfefbe $fliinje, nur Heiner Sr$, 

CONSTANTINYS. AYG •ustus, 

Äopf be§ ÄaiferS. 

SXutf feite: Sin $lftar mit ber QBeltfugef, barin fle&t: votis.xx. Umfcf)rift: 

BEATA. TRANQVILLITAS. 

IVL.ius CRISPYS. NOB.ilis C.aes». 

Äepf bc$ Säfar. 

$ tief feite: Sin Äranj von Caub, barinfiebt: vot,. x. (donatio Umfc^rift: 

CAESARVM. NOSTRORYM. 

Äfeinerj. 

D,ominus N*oster GRATIANYS. P«ius F.elix AYG.us'ns. 

.ftopf be$ ÄaifcrS. 

DJucffeite: Sin gebarnifebter Krieger. Umgriff: 

GLORIA. NOYIS. 

Äfeinerj, 

D .ominus N»oster MAGINJVS MA.XIMVS P.ius F#elix Allg.ustus. 

■ßopf be$ ÄaiferS. 

SKticffeite: ©er ftc^enbc Inifer, in ber einen #anb ba$ Jjefb&eicben, in ber anbern bie SSicte* 

via. Umfd;rift: 

YictOl’ia Augg.ustorurn. 

^itteferj. __ 



2Bcg »ott (Sotten n«cf> l»ctr alten 25ejte Äönigftetn. 

3n ber 9?df)e be$ Stftfonxcjö unb gelbbergeg, 

35ei bem Q5au bet (Strafe, mefdje ton ©oben nad; üönigflein füf;rt, fHc^ man auf einen <pfa|, 

mefdjer mit $lfcl)e, £nod;en von Sfjieren, unter benen ein febr vermitteltes, jebod; geglättetes 

©tücf eine£ $irfcbgcmeibe$ tag, bcbccft mar, ^Darunter fanb man: 

1) eine 3 fpfunb 29 Cotf> fermere ©treitajrt von graugrünerem ©erpentinflein, SaS jum 

©tief burd;gebof;rte 2od; ifl eben fo meiflerf;aft gearbeitet, mie bei bet* im lten d?cft ©eite 3 

L betriebenen ©treitajrt, unb trefffid) unb ebenmäßig ifl bie ©teinmaffe ju beiben ©eiten ber 

Deffnung nad; bem einen Snbe ju gefebfiffen; bie anbere ©eite ifl nur im fXoben bcarbei; 

tet, fo mie biefe ganje Söaffe ein rof;c$ aber fräftigeS 3eita(tev fceigt, Sie $(jrt fcfjeint ge; 

braudjt, mefc^cö auS $5efd;äbigungen, bie mit gemaftiger ^raft von ä^nbic^en 2Baffen tyx: 

vorgebradjt febeinen, offenbar ifl. 

2) eine 13 £otf; fdjmere ©treitajrt auS gfänjenbem fdjmarjen ©eryentinflein, mit einem eben 

fo fünflfid; burcbbof;rten boeb für ben ©tief, Siefe SBaffe ifl an bem einen (£nbe fef;r be; 

febäbigt, unb eS febeint fogar ein ©tücf ju fef;fen, vieffeiebt im Kampfe abgebauen, 5fuf; 

faffenb ifl eS, bafj bie Deffnung jurn ©tief bei btefer bebeutenb feiebteren nnb feiner geavbei; 

teten ©treitajrt größer ifl, alS bei ber vorher bcfdjricbencn, 

©trcitäjrte, ©treitbämmer mürben afS ©tjmbofe von £f;or6 £öaffe, momit er ben 

Sonnet bervorrufe, unb bie in ben Klüften ber Srbe baufenben liefen treffe, in ^eiligen 

Rainen verehrt unb jurn mtrfftcf;en 0ebraucb eingemeibt *)♦ 

*) Saxo Grammatieus L. XIII, Ilistor. Danic. fdfjvcibt bciröbct ! 

»Magnus (Daniae rex ) intcr caclcra tropacorum suorum insignia, inusitati ponderis Malleos, 

»quos Joviales vocabant apud insulam quandam priia vivorum religione cultos in patriam depor« 
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3) 23ier jum ^cif mefierformig §ugefchliffene ©teilte, $wei auä feinem S3afaft, bie anbcm 

auä ©erpentinffeiit. deiner wiegt üDcv 10 £otf;; wahrfcheinlich Dpferinjtrumente bcr 

Seutfchen. £>cr eine, an gorm einem Ütef;fufj nicf;t unähnlich/ if* * fcf;v perwittert» 

4) Sün 26 Cofh fcl;werer sungenförmiger ©teilt, welcher nur im Dbohcn Debatten, unrollcnbet 

jtt feptt fc^eint, unb baf;er um fo intereflanter wirb, ba er bie 2lrt unb 223cifc angiebt, wie 

bie elften $eutfcl)cn if;re ©teine bearbeiteten. 

5) £>rei l;art gebrannte rotfjc $3acf (feine in gorm cincä fhmtpfen .ßcgclä, am ebertt S()cif mit 

burcf;gcf;enbem £och. $lit gönn unb Arbeit fiitb ftef; alle brei gleich; an ©cwicht etwaä Pen 

fliehen, ©er ©chwerfte roiegt 22 2otl). 

5t(ö ©cfjfeuberfteine, wofür man jte halten wollte, fcheinen fte if;rcr ‘DQfaffe wegen um 

ätttecfmäfjig unb für bie bamafige £eit auch §u foflhar, ittbem einfache gelbjteinc biefen 3wecf 

mit mehr Srfolg erfüllen. könnten c£ rielleicht ©ewid;te getpefett fepit? *) 

SBenn id; tiefe ©teile eine geheiligte Opfcrffätte unfercr affen SSorrorberit nenne, unb if;r 

Elfter por ©rünbung beS 9>fal;lgrabenä annehme, gfaube icf; feine gewagte J?ppotf;efe aitfjitffettcn, 

ittbent ber $>faf;fgraben am jettfeitigett nörblichen 5fbf;attge beä SSergcä f;injief;t, unb bie Oiömer 

wof;l fcf;werficf; einen Dpfcrplaij ber $cutfd;en innerhalb if;reä ©ebietä würben gebufbet haben. 

9Ttan müfte bann annchmen, bafi bie Otömer ben unter if;rem ©d;u| flef;enben Sttattiafen if;re affe 

SXcligion unb beren ©cbräucf;e ungefährbet gefaffett. 

S5 ift auffaffettb, bafi ntatt in beut fo reichhaltigen 23erjeid;ttt§ ber 33raunfeläifchen $lltcrtf;ü.' 

merfammfuug **), — welche boef; febigfief; teutfcf;e ©cgeujtänbe enthält — feine 2Baffcn* unb 

Dpfcrinftnmtcnte Pon ©fein ftiibet! — Unweit 2Be6lar auf bem ©toppefberg fofl jeboef; eine ffet^ 

nernc große ©treitajrt gefunben fet;it. 

^>ter glaube icf;, flehen einige Pielleicf;t wenig befannt geworbene 3$emerfungcn beä Q)farrerä 

£)af;l in ©ernäl;eim über ben 33crg Slltfönig unb über bie SSeffe Äontgjlein, welche mir feharffittnig 

unb fef;r l>cad;ten3wertf; fcheinen, — wof;l an ihrer ©teile. 

»tandos curavit. Cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine compre- 

» hendere , Mallcos quibus coeli fragores cieri crcdubat, ingenti aere compleia fuerat. « 

£>ie gemeinte Snfel i|t roofjl Seelanb, worin bie Stabt gepre (bie Latris beg fpiiniug) befonberg bem 

3it)or geheiligt war, welker bei ben 2(lten faft immer mit Supitec ocrwcdjfelt wirb, basier biefe Jammer ober 

Äeile t)ier Joviales, bem Jupiter geweifte, unb noch beim gemeinen ÜÜtanne SonnerJcile ^ei^ert. 

*) IClte biefe ©egenftanbe finb burdj bie ©iite beg 4?crrn ^oefimann in £ödjfi in meine Sammlung gefommen. 

**) giirftlicf) 23raunfelgifc§e 3Cltert&umgfammlung, betrieben oon 0djaum. 1819. 4. 
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£Mhl f>äft feie alte SSefte Äonigffein urteutfchcn ttrfpruitgS unb füv biefelbe QSuvg, melche 

früher unter* bem Kamen KuringS ober* Kitring oorfemmt, Oicrc^bem £>al;l biefcö entwicht fat, 

faßt ev: 

»Ser Karne beS ©chloffeS KuringS h<*t eine gan$ neue 3bee in mir ermeeft, moju mir ber 

»£>iplomatifer Bremer bie Keranlaffung gegeben f;at, £)erfelbe fommentirt über ben Kamen 

»KuringS folgenbeS: 

»»KuriugS ober 0?bringt? mürbe ehebin mit 37uringet, KuenringeS auSgebrücft, 

»»King bebeutet eine (Stnfcbliefhmg, eine$5efeftigung, baf;er noch heutzutage baS $3ort King; 

»»mauer. Kurtng alfo Keuer King.«« 

»£>ie alte Q3itrg Kuring fönnte man alfo aud; für einen teutfehen King, b. f> für eine 

»altteutfdje Q5cfcftigung galten, unb Kurtng ober KöringS für Kcttring, alfo eine neue S3crg; 

»befefligung. (Sin Kcttring fe|t aber auch einen $lltring jum oorau»; biefer fann nun jmar 

»auf ber nämlichen ©teile gemefen fepn, ober auch auf einem anbent S3crge fchon als ältere 35c; 

»feffigung bcflanben haben.« 

»Sauber Stltfönig, $Utfün, Slltfüng, $lltfunig, mit febr beträchtlichen unb bop; 

»pclten Kingmällen, meldje teutfehen unb nicht römifchcn UrfprungS fi'nb, — befefiigt unb um; 

»geben mar, f;ot feinen 3meifel; auef; zeigen c$ noch bie betulichen Ucberbleibfel. £)a|j aber ber 

»Karne bicfeS 95ergS, fo fcf;on er auch ffingt, hoch nicht gerabc föniglicf; fepn ntüffe, baran 

»hat man noch nicht gebacht. KorzugSmeife fann er biefem S5ct*ge nicht gegeben morben fepn, 

»ba ber nahe beiliegenbe Jclbbcrg höher unb merfmürbiger ifl. 3$ glaube nun, ba{j ber 511t; 

»fing ni(f)t$ anbcrS ifl, alS ber 5Utving, ber $um Untcrfchicbe beS KcurtngS fo benannt iff. 

»QBie leicht mürben in alten Seiten Kamen verbreit, unb hier beflanb bie Kerfälfdmng nur in 

»einem S3uehftabcn. SKan betrachte bie 2öorte ALTRING unb ALTKING, unb man mirb ftch 

»nid;t munbern, bajj auS bem erfferen baS festere in fpätern Seiten entffanben fepn fann.« 

£)iefcS bie ^Infi'cht beS ©tabtpfarrcrS £)ahl in ©ernSheim. 

35ei bem $5au ber oben ermähnten (Shauffee follcn gleichfalls eine grofic SKenge ^Kiinjen unb 

©cfäfe geftmben morben fepn, meld;e tl;cilS meggemorfen, tf;cifS in ©ammlungen nad; Jranffurt 

gefontmen fi'nb. 

Einige Münzen baoon fmb mir zugefemmen, nämlich; 



Tl.berius CAESAR. DIYI, AVG .usti F.iliul AYGYSTYS. 

ßopf be$ ÄaiferS. 

Dtucffeite: £>ie fT^ente Otoma, einen ßorbeerjweig in ber J?anb. Umfcf;rift: 
PONTIF.e* MAXIM,u». 

©ilber. 

SKücf feite: 

(Silber. 

CAESAR. TRAIAN. HADRIANVS. AYG.«t». 

£opf be$ ^aiferS. 

Sine v>erfcl;leierte weibliche gigur mit Pängenprägung FVDIC.iua unb bev 

Umfc^rift: 
P.ontifex M.aximus TR.ibuaitia P.otestale COuS.ui III. 

IMP.erator CAES.ar M.arcus AYR.cliuS ANTONINVS. PIVS, AVG.ustus. 

^vopf bc£ ÄaiferS Slagabal. 

SKi'icffeite: Slagabal in weiblicher ^leibung mit 0pferfcf;aale, an einem Elitär opfernb; $u 

ben feiten: 

Umfchvift: 

9)tittcler$. 

S.euatus c .oasultum. 

SVMMYS. SACERDOS. AYG.uü. 

ANTONINYS. PIVS. AVG.«st»s. 

Äopf be6 ÄaiferS. 

9t«cffeite: Slagabal in ÄriegSbleibung mit @cf;ilb unb £an$e* Umfcf;vift: 
PONTIF.es TR.ibnuitia P.otesUte XI. COuS.ui HI. 

(Silber. 

IMP.erator C.aesar M.arcus AYR.elius SEV.erus ALEXAND.er AYG.“St“9. 

Äopf be$ ÄaifcrS. 

Üiücffeite: Sine Porfcf;reitenbe SSictoria. ltmfcf;vift: 
VICTORIA. AYG.usti. 
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SALONINA. AVG.usu. 

^opf bet* ©emafUin be$ ^atferö ©atfienuS. 

Ütucffeite: Sine jte^enbe weibliche gigur mit einem Swctgc in bet .$anb. Umgriff: 
YENYS. VICTRIX. 

©Uber. 

IMP,eratov MAXIMINVS. PIVS. AVG.usf,. 

Äopf be6 ÄaiferS. 

ütiicffcite: ©et fötifer in friegerifcf)cv Äleibttng, ju ben ©eiten jroei 5eföjeid;en. Umfcfjrift: 
P,onlifex M.aximus TR .ihunitia P.otestate III, COnS,“! P.aler P.atriae. 

©Uber. 

IMP.erator M.arcus IVL.ms PHILIPPYS. AYG.ustus. 

Äopf bc$ ÄaiferS. 

Dtücffeite: Sine mcib(icf;e gigur mit Canje unb S3ogen. Umfdjrift: 

SALVS. AYG.«s«i. 

©i(bet. 

v;i 

Imp, Philippus Caesar. 

Äopf be$ Säfat. 

(Rtfcf feite: Pvincipi juvent, ©et jtef;cnbe Inifer, bie QMtfugef unb einen ©pieg fyaftenb. 

©vojjerj. 



©roft&erjOfltOuw Reffen. 

1 a i « 

S5ei bem SSau bet* gefhtngswerfe i>on SEftainj unb (£aßett — fcf)on in äfteren 3etten — fanben fic^ 

merfwütbige unb febä^bare S)enfmaf)Ie ber [Römer, bic größtentbeifö im ‘SEftufeum ju ^Ubain^ 

aufbewabrt werben, we(d)e& af$ £ocaffamm(ung in $eutfcf;fanb wof;I bie erfie ©tette einnebmen 

bürfte, unb f)ifiorifc^ üon^ober 2Bid)tigfeit unb Q3ebeutung tfi. 

Q33aS id) auS SERam^. unb ber näcf?ftcn Umgegenb ersten b<*be, ifi jwar wenig, uietteicfjt 

wirb aber bic 9ftittbetfung baüon QSeranfaffung, baß Spm <Profcffor £ebne, bem wobt bie ©t’baf# 

tung unb Slufbewabrung biefer Scnfmafjic ber SSorjeit f;auptfac^Iicf; gujufc^reibcn i(l — fein 

reicbcS $uttborn öffne, unb bureb S5efd)reibung unb 5tbbi(bung bic ^iainjer 2Utertf;ümer ber 2Beft 

mitt$eUe« 

2luS bem fogenannten ©artenfeibe bei Süttainj cvf)ic(t id) 1818 ben großen, an üierjig Zentner 

febweren, jieinevnen ©arg, mit fofgenber 3nfcf)rift: 
ULPIAE. LYCILLE. IKCOMPARA 

BIL1S. PIETATIS. MATRI. ADIY 

TORIVS LYCILIANYS. F1LIYS. 

E. Q. R. 

Serfctbe Würbe 1744 beim Softer 5Mbeim cntbccft, ©iebc $ud)$ ©efd)id)te üon 9ftain$ 1, Sfjdf 

©eite 99, SEftitgvößter 5ftiif;c ließ id) benfetben, naebbem id) mit bem ©igentbümer einig gewor# 

ben war, in meine SBofjnung bringen, fanb aber, baß ein weiterer Transport ju foßfpicüg wer# 

ben müßte, unb glaubte aud), baßbiefeS ©tüd? beS $Utertbnm$ für EEftainj ßofaiwertf; unb habet* 

größeres ^ntereffe, a(S für auswärtige ©ammfungen (;abe. 

y 
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Siefen ©arg oertaufchte ich baher an ben herrn ^rofeffor Cehne in Sflainj, gegen feister &u 

tranSportirenbe ©egenftänbe, welche fämmtlich oortrefflid) ermatten (tnb, unb früher oon ^errn 

£e()ne in unb um $Kain$ auSgegraben worben warnt. 

3d) erhielt nömlid;: . 

1)2) jwei^nocf;entöpfe au$ $hon. Tab. IV. Fig. l jeigt ben einen in £ natürlid;er ©röße. 

trefflich ift $ornt unb Arbeit; bei* anberc iß bem auf Tab. III. Fig. 2 abgebilbeteit an 

gomt unb ©röße ähnlich. 

3)4) jwei Campen. Tab. IV. Fig. 4 u. 5, Fig. 4 in halb natürlicher ©röße ifl oon roth 

gebrannter ©rbe, gegiert mit einer $igur; eS fcfjeint 9flar$ &u fepn. Fig. 5 in f na; 

türlicher ©röße gehört wahrfcheittlicb ju ben Campen, welche bie Körner noch auS 3tcu 

lien mitgebracht haben, ©ie zeichnet fiel; burch ihre ©röße unb ben fef;r feinen £hon 

auS, bei welchem ein nod; feinerer alS brauner tteberjug erfcheint. 

5) ein irbencS £rtnbgefd;irr oon einfacher, gefd;niacbooller $orm, fd;war$er Jarbe. Tab. 

IV. Fig. 2. in i natürlicher ©röße. 

6) eine Amphora, oon herrlid) gebranntem $hon, oortrefflid; erhalten, von 3 guß 4 Bett 

^>öl)e unb 11 Bott 3 Cinien freite. Tab. IV. Fig. 3. 

Sie Amphora enthalt 2 Urnae, 3 Modii, 8 Congii, 48 Sextarii unb 69 Heminae ober 

Cotylae. ©ie hatte alfo 9 cng(tfd)e ©allonS (eine ©allen bat 9 cnglifd;e 9JiaaS, unb ber Sextarius 

ein unb ein halb KÖßcl ober cinCluart englifch). Siefclbcn waren gewöhnlich oon ^Ijon gemad;t. 

Sa oon 2Bcingefäßen bie Kebe iß, fo wirb man eS wohl nicht am Unrechten Orte ßnben, aud; 

einige 2Borte über ben Weinbau, bie 51rt, ben SÖeitt $u genießen u. f. w. bet ben Körnern, 51t fagen. 

SKchrcnthetlS aitS bem trefflichen hanbbuch ber römifchen $Kterthümer oon $llepanber $lbam, 

{tnb naebßehenbe Kotijcn genommen. 

Ser HBcin war in alten Beiten fcf>r feiten. SKan gebraud;te ihn gewöhnlich beim ©ctteS; 

btenß. (£S war jungen $ftämtern uuter 30 fahren, unb ben ^rauensimmern für ihre ganje Ce; 

benSjeit oerboten, 2Bein ju trtnfen, ausgenommen bei ben Opfern. Saher leiten einige bie ©e; 

wohnheit ab, weibliche S3erwanbten ju buffen, um ju erfahren, ob fte 2öem getrunben haben* 

3US man aber nad;her einen großem Ueberßuß an 223ein bebam, fo würben biefe (Ein fd;r auf ungen 

aufgehoben. 9ftatt lefe hierüber ben Valerius SKajrimuS, <plintuS unb <piutarch. 

Ser SÖciubau würbe in ber ftolge f0 ßarf getrieben, baß ber 51cberbau barüber oernacßläßigt 

ju werben fchien. Saf;er oerbot Sonütian burch ein (Ebift, in Italien neue Weinberge anjupßan; 
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$en, unb 6efaf>f, baf? wenigftenS bie Raffte von ben ^eflc^cnbctt in beit ^rovinjen niebergehauen 

»erben foiite. ©icfeS ©bift warb aber halb nachher wieber aufgehoben. 5tn Ulmen unb 9>ap; 

pelbäumen würben bie 2Öeinflö<fe gezogen, weShaib auch dporaj von biefen Daumen fang: fie 

würben mit ben 233einjtödFen vermählt unb bie SBeinfiocfe mit ihnen. 

SJlan bereitete in äitern 3*ittn ben 20ein gerabe fo wie jc|t, ©ie Trauben würben in $ör; 

be, auS SÖeibengerten, gepflticft unb nachher mit ben $ufen gedampft. ©er ©aft würbe mit einer 

201afd;ine (Torculum ober Prelum) ober vielmehr treffe, auSgcpreft. 

Torcular war eigentlich bie ganje ^ftafchine, unb Prelum ber $5aum, womit man bie £rau; 
/ 

ben au Sprcfte* ©en ©aft lief* man burefj einen ©erger, unb eine grofe £onne ober ^ufe fing 

benfeiben auf; juweiien that man ihn auch in ein grofieS baS auS ,$oi$ ober Söpfererbe ge; 

macht war, bis er vergolden hatte, 

©er SOloftober neue Q33ein würbe von ber jpefe gereinigt, inbem man baS ©eibe von tauben; 

eiern bamit vermifd;te, ©ann gopman benfeiben in Heinere ©efafe ober gäffer, bie gewöhnlich 

auS Zl)on gemacht waren, weiche man Amphorae nannte. Oben würben fie mit Q)ech unb Äaif 

vermacht unb jugefpunbet. $tuch in iebernen ©d;iäud;en bewahrte man wohl ben 2öcin auf. 

$(uf jebe^ biefer gäffer jeichnete man nun ben Onanien ber Äonfuie/ ober baS 3af)r, in weichem eS 

gemacht worben war, ©er äftefle 2Öein würbe immer in ben hinterflen $heü beS ÄeKerS geiegt, 

QBenn ein foicheS gafj auSgeieert werben foiite; fo iegte man eS auf eine ©eite unb go(j ben 

Sßein herauf, ©ie Körner bebienten fief? feiner $ebcr ober 3apfen, ©ie gäffer würben in grojje 

^eci;er geleert, weiche *eu ^tiiifd, einer ©tabt in ©amniurn, gemacht würben. 

Um ben 2Öcin reif unb miibe ju machen, würbe er bisweilen in ben Otauch ober in ben ober« 

theii bcS Kaufes gebracht, SDban bewahrte ihn feijr lange auf. 3«r 3eit beS fMiniuft gab cS noch 

S33ein, ber unter bem Äonfuiat bcS .OpimiuS A. v. 633, gemacht, aifo beinahe 200 3ai;re ait 

war. Um ben 2Bein bauerhaft ju machen, pflegte man ben SOlofi bis jur £äifte einjufochen; 

bann hieß er defrutum, ober bis auf ein ©rittheii; bann nannte man ihn Sapa. 3utt'cüen ver; 

mifchte man ben 2Bcin mit Krautern, um bemfeiben einen angenehmen ©eruch unb ©cfdjmacf ju 

geben. 9?ad; ben Orten, wo bie 2öcine wuchfett, unterfd;ieb man fie. 

©ie ütomer festen ben Q33ein bei bem Oladjtifd) mit bem ©efert auf unb mad;ten von bem fei; 

ben, ehe fie ju trinfen aiiftngen, ben ©Ottern ßibationen. 91ad; ber ©djiacht bei SUtium würben 

auch, uad? ©enatSbefchiuf, bem $(ugufhiS Sibationen gemacht, 

©er Q33ein würbe in irbenen ©efeifjen (Amphorae ober Testae) mit $anbheben, ober in 
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trügen unbgfafcben mit einem tiefen Vaueb (Ampüllae), bon©faS, Se&er ober $&on, aufge* 

tragen. 5tn jebe gfafd;e maren Bettet geheftet, worauf eine furje S3efd;rcibung bon ber @üte unb 

betrt Elfter be3 2öcin6 entsaften mar. 

SBiSweifen mürben ben ©äjten, naef; tf;rem betriebenen (Kang, t?erfcf;iebene ©attungen m\ 

Qßcitten unb grüßten borgefefjt. 

©er QSßein mürbe in einem großen ©efäß ober <Po(af mit (Baffer bermtfcf;t, au$ welchem 

man bcnfelben in Heinere (trinfgcfd)irrc ober Vecber goß. Siefe $rin(gefäße mürben mit berfdjie; 

betten kanten benannt unb au cf; au£ fef;v berfd)iebenen SJlaterien gefertigt, al$: auS £ofz, ©faS, 

(tbon, Vernftein, (£r$, ©über, ©otb. Oefterö brachte man feböne Verzierungen bon geftoc^er 

ner Arbeit ober ©d;mefzmer( an benfetben an; Figuren befejtigte man auch mof;t baran, bie man 

nad; Vcftcben baran (egen unb mieber megnef;men (onnte. (trtn(gefäße mürben and; au$ (oftba; 

ven ©feinen, au$ Ärpftaff, 5tmet^ft u. f. m. gemacht. Sie formen rnarett fef;r berfebieben, 

einige mit, anbere offne Jpanbhaben. ©ftaben, gemöf;ntid; Knaben bon feböner ©eflaft, mußten 

ben (Bein ttiit (Baffer mifebett unb ferbiren. Bu tiefem mürbe ein (feiner (£ed;er (Cyathus 
• b /' ' l r]' ; • ' ' « ' ‘ 

genannt) gebraucht, momit fi'e bett (Bein mäßen itttb mefd;er ungefähr ein ehgfifdjeS D.uart faßte. 

Saf;er mürben bie ttrinfgcfd;irre bon ben (tbeifen be$ romtfehen As nach ber 5tnjaf)( biefer Ved;er, 

mefebe fte faßten, genannt. 

Ser (Bein mürbe biSmeifen mit ©dfnee, bermittefft eirteö ©eifjerS, gehaftet. 

Sie Amphorae mürben aud; bieffeidft, ba fi'e gemöhnficb unten fpifj jufaufen unb baher ntd;t 

ffef;en tonnen, in ©attb ober anbere Velfäfter geftefft, welche mit ©ebnee ober ©i$ angefüfft fepn 

mochten, um fo ben (Bein mäbrettb be6 ©aftmabfS (aft ju erhaften. Sie (Korner pflegten eittanber 

©efunbheiten zujutrinfen. (Burbe auf bie ©efunbbett eine§ $reunbe$, einer ©efiebten, geirunfen; 

fo pfTcgte man fo bief Cyathi ju nehmen, af$ Vucbftaben in betn (Kamen berfefbett maren, ober 

af£ man ihnen 3<*bre miinfchte. (Sftit (feinen (trintgefäßen fing man an unb enbigte mit großen. 
/ ■ '1 *• + 

ViSmeifett mürbe bei ben ©aftmabfen mäbrettb beS $rin(ene> ein ©fefet bon einem (tobten, ober 

eine 5lbbtfbuttg babon, nach bem Veifptefe ber (Hegppter, in ba£ Bimtner gebracht. Server« 

bc$ ©afitnahfö pfTegte bann, ittbem er auf baffefbe bfiefte, ju fagen; »$rinf unb fep gfucfftcb, 

benn biefet? mir ft btt aud; nad; bem (tobe werben« u. f, m. 

DefterS behränzte man auch bie (trintgefäße mit Vfumen. 
i.Mt ■ )<t ; 

”• ' -■ i". k ' ,n v 
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(Eaffel, aucfj (Taflerr, 

Sßattts gegenüber auf bem rechten 9?hetnufer. 

ba£ Sftontcbello erroeitert mürbe, fattb man riele gemauerte romifche ©räber. 

©in trefflich gebrannter, .ftnochentopf uon rotf;er ^ai*De if in meine Sammlung gefommen, 

an gorm unb ©röjje bem auf Tab. III. Fig. 2 abgebilbeten nicht unähnlich, jeboef; mit einer 

oralen TOnbung. 3n bemfelben lag, aufjer 2(fd;e unb Knochen, eine gut erhaltene «BUmse, 

fS^ittelerj, oon Srajan: 

IMP.eralor CAES.ar NERYA. TRAIAN. AYG.ustus GERM «anicus P,oatifcx M^aximus. 

£opf be$ Äaiferö. 

DtiidP feite: 

TR ,'ibanitia P.otcstate COn S. IIII. P.atcr P.atriae. 

©in ©eniu$ mit emporgehobenen ^fugefn hält bie 2Beltfugel, auf felbiger ftefjt: 

S.cnatus P.opulus (J.ue R,omanus. 

ÜDem ©cniuS jur Binfen s.«.««., jur Rechten c , onsulto. 

ferner enthielt bie Urne eine 9ftenge ©ifenmerb — mehrere^ fcf;eint vom ©ebifj cincö <Pferbe$ gerne; 

fen ju fet;n — baffelbe l;atte mehr unb minber burcf; $euer gelitten. ©3 befanben ftd; barunter 

aud; jmei 8 (ange, fo mie mehrere fleinc Olägcl, treibe mabrfcheinltd; baju gebient, beit 
r 

£eid;nam an ein farfe§ £of$ ju nageln unb fo jit rerbrennen; bie $lrt, mie man e$ mit gemeinen 

Solbaten ju machen pflegte. 

93ater $ud;£, tu feiner 9ftain$er ©cfd;id;te, lr Sf> S. 368, fagtbaruber: 

»Jtir bie gemeinen Solbaten unb Beute, bei melchen man fparfam mit bem £ol$e mar, 

machten fie (bie üibnter) runbe ©ruben in bie ©rbe, nagelten ben Körper an ein ftarfeS #of$, 

feilten folcheS in bie SBUttc ber ©rube; um felbigen runb herum feeften fte noch mehrere^ jjolj, 

unb rerbrannten auf fold;e QBeife bei gefchloffencm geuer, mit menigen Äofen, ihre lobten. £)ie 

Söranbgruben, meld;e id; entbccft, maren 10 Sd;tih tief, 8 Schul; im ©urchfchnitt breit, unb 
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an einer war ein orbentiieher ©ang liefen herunter bi£ an Me Stefe beS $5oben$ ron ber ©rube 

gegraben, weichet ich an anbern nicf;t wahrgenommen habe,« 

5(ucf; fanb fich in biefer ©egenb unter Sohlen, 5tfcf;e unb Älteren, eine 3f»§ au§ feinem 

weiten ^on geformt, inwenbig f;of;i, ron 6 Bott 1 £inie £öhe, im aftagpptifcf;cn Äofh'im, 

£)tefetf>c ifl fi'|enb rorgejtettt, in ber einen £anb ben 9Wfd;Iiiffei, in ber anbern baS SBJatt einer 

SotuSblume (rietteid;t auch ba§ ©ijtrum) haftenb. 5tuf ihrem ©choofe Hegt ein ficiner $tpi$, 

Uebrigen ift bie Arbeit weber gefdjmatfrott, nod; befonberS funfireief;. Tab. VII. Fig. 1. 

a u. b jeigt fi'e in halb natürlicher @r6£e. 

9ftan fanb babei: einen romifchen ©d;Iüffel ron SSronje, regiert unb funflrott gearbeitet; 

Tab. X. Fig. 3 jeigt benfefben in natüriid;er ©röjje; ferner eine Olabel ron Sifenbein unb nod; 

jwei 23rud;fh'icfe ju äf;niid;en, wahrfcheintid; ©cfweibgriffei, jmei rortreffiid; erhaltene ©Uber; 

munjen ron: 

IMP.crator CAES.av M.arcus AYR.^iins SEV.crti3 ALEXAND.or AVG.ustu*. 

.ftopf be$ ^aiferS. 

SKiicffeite; Sine ftchenbe weiblid;e gigur mit 2ßaage unb $ütt$orn* Umfehrift: 
AEQYITAS AYG ,usti. 

IVLIA PAVLA AVG.ust,. 

v ßopf ber ^aiferin, 

Dvücffeite: £>ie fi'|enbe <Pauia im ^taifergewanb, Por fich einen ©tern. Umfchrifh 

CONCORDIA, 

3»ufia 9>aufa war bie erfte ©emahiin be$ $tntoninu$ SiagabaluS; 

enbfid; ein feinet Otinggewinbe Pon 33ron$e, wefd;e3 §um noch feine (Sfafbicität befi§t unb 

benen öftere? erwähnten OTmggewinben mit bem Unterfchiebe, bafj hier bie Otinge feiner unb jier(id;cr 

finb, ähnttd; ifr. 

©iefe ©egenftänbe, weiche jufammengehört ju haben fcheinen, fi'ub in meine ©ammfung 

gefommen. 

£>er ^fi^bienft ift wof;l ron Korinth au6 nach Dfom Perbreitet worben* £>a$ geft fiel auf ben 

5ten $ftär§ unb hief Isidis navigium, ©djon por 535 3afjren nach 9tom£ Srbauung mufj bie 

SSerehrung ber ägpptifdjen ©ottheiten in 9tom angefangen haben; benn in biefem 3af;re fottten auf 

Befehl be£ ©enatS atte Tempel bcrfelben niebergeriffen werben, weichet auch, trofj ber abergiäu; 
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tifdkn SButf; beg <PöbeB, burd; ben Äonfiil £. <))aulug 9temifui$ burcbgefe|t mürbe. 9Um trieb 

man tiefen ®ö|cnbienjt heimlich, fo baf? bcr ©cnat im ^af)t* 9b. 696 ober 53 3fabre vor £l;r. 

©cb, beit ©ienfi ber 3fig mit beg ©erapig aufg neue auö 9Jom pcrmcifen mufjtc. 

Unter ben ^aifertt erhielten bie 9flt;flericit bcr 3fig immer mehr Slnfeben, Sommobitg uub 

Saracaßa mären fclbß Singemeibte, 

51B ©pntbol beg anfd;meßeitbeit 9?iB bat bie tag ©iftrum *) in ber .$anb, um bureb 

bie bamit ^errorjubringenbe töbuftl bag übaufebett beg fd;meßenbcn ©frontet attju&eigen; ferner 

aud; ben ÜWfcblüffel, momit man bie 9?tlfd;lettf?e öffnete, 9)fitr>oßcm Q3ufen, ben £orug an ber 

23ruft, ftetg beffeibet, mirb fie gemöbnfid; abgebilbet, (©iebe Tab. VII. Fig. 3.) 

dortig, bcr in fpäterer 3cit t>o» feinem Q3ruber .jjmrpofratcg oerbrangt morbett, ifl ber 

©of)n ber^ftg unb beg Oftriö, unb roirb gemöbnlid; in ber oben angeführten ©teßung abgebtlbet. 

Sr mar bcr lc|te über SCegpptcn regierenbe ©ötterfönig; aB «föinb marb er oon ben Titanen ge/ 

tobtet; 3f'g gab ibm aber tag £ebeit mieber unb macf;te if;n unterblieb. 

51B ^»ieroglppbe bebeutetJjorug bic 3eit oont fängften Sage big $um ^evbftäquinoctium, me 

bcr 9U1 2tegi;pten überfebmemmt. 3f^/ bie et'baltenbe, gebäbrenbe £ftatur, Ofirig, bie be/ 

lebenbe ^raft, baffer #or ug, if;r ©of;n, bie 3c*t/ wo bcr 9W bie Srbe burd; feine Ucber; 

febmemmung befruchtete. Sfttan bilbete if;n bcgf;alb aB ^iitb unb nicht aB 9Jtann ab, meil er " 

nur bic 3cit ber Hoffnung ju fünftigett fruchten, nicf;t bie 3^it ber Dvcife febbfl attjeigen foflte. 

©amt fanb ficb in SafM noch ein ©feinbilb, meld;eg in meine ©ammlung gekommen unb 

auf Tab. XIV. in §• natürlicher ©röfte abgebilbet ift, SB febeint mir eine regierenbe römifebe 

Äaiferin, bic ben 9beid;gapfel in bcr einen #anb l;ält, jtt fepn, mabrfd;einlicb bei ©efegenbeit 

eineg öffentlichen Sriumpl;$ abgebilbet. Ü?ad; bei* 3^it/ in meld;c biefe S3tlbf;auerarbeit faßen 

fönnte, befonberg aber bie fprecbenb äf;itlid;e $>l;t;fiogiiomie mit Mnjett ber 3ulia SDlammäa, 

Uftutter beg ^llejranber ©eoerug, oerglicbctt, laffen mol;! feinen 3ll>aifef übrig, bafj ticfeg Q3ilb/ 

merf tiefe ^aifcriit uorfteße. ©ie Arbeit ift jmar roh, läfjt aber auf einen fräftigen unb geübten 

ÄünjUer fcblicfjett; benit ©id;erl;eit ber #anb unb ©riff mirb man in tiefem 2öerfe nicht Permtffen. 

*) 2)aS ©iftrum »nt «in mufifatifcheg Snftrument, gcwofjnticf) ton drjun>«it«n »on @il6«r. Urfptunglicb 
ä'9r>vtifdj Jura £>ienfh ber 3fi§ beftimmt. 

dS ift ein jwei Singer breiteg SBiedj ju einer Stolle gebogen , an bem unten ein (Stiel jid> befinbet. 
SurCö bag SSled) »erben non beiben ©eiten brei £öd&cr gemacht, burc^ raeld&e man Sratije jteett, bie fidj teiefet 
bin unb t)tv bemegen unb an ben ©nben mit {leinen Änopfen »etfefjen finb, um bag ^>eraugfaUen ju »ert)in# 

bern. SSei ©e6»en{ung beg Snftrumentg roirb nun ber Son jietg angenehmer, ie feiner unb «blet bag SOtetall ift. 
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ferner fmn nocf; in meine Sammlung eine portrefffief; erfjaftene 2>afe pon terra sigillata, 

tpefcl;e au cf; in tiefer ©egenb gefunben ift. Tab. XF Fig. 1 jeigt bicfefC’e in i natürlicher ©röjjc, 

Srefffid; ifl Arbeit unb $orm; Sp^eu feftfängeft fid) af$ einzige S3cr$ierttng um ben Ütanb berfefben. 

©er 9-lbfauf jttm 2fu$giejjen bei a fäfjt trof;f mit ©runb rermutfjcn, bafj biefe 0cf;aafe jur 5fuf? 

betraf;rung jTuffiger ©etranfe urfpriingfich beflimmt getvefen fet;n muf, 

Sine beffer erf;aftcnc 553afe Pon terra sigillata ifl mir noch nicf;t Porgefommen, 

* 



3$te$en$eim» 

Sine 6 t u n b c öon 20? «t it j* 

nt* ich mid; im jperbfie 1818 in 20?ain§ bcfanb, erfuhr ich, bajj man auf bem $elbe bet* Söittme 

0tenber in 35re|enheim beim liefern auf ein römifrf;e£ ©rab geflogen fep. $luf?er einem jertrüm* 

merten fogenannten ^f)väneng(afe mürben mir fämmtliche barin vorgefunbene ©egenftänbe mit ben 

noch gut erhaltenen ©rabjiegeln, morauf ftcf> jeboef? fein Cegion^eichen befanb, jugejMt» 

£)ie S^gel fchetnen bem ©rabe folgenbc ©eftalt gegeben ju f^at^en: 

r" b i 

i ■... ,i 

a unb b l gufj 8£ 3°H fang, 1 $itfj breit, 2 3^ bief* 

c unb d l $uf? 3 3oll im Ctuabrat, 2 3oll bief. 

b mar leiber jerfd;lagen unb nur bie krümmer bavon habe ich gefehen. 

5tuf a Rauben 

1) eine fehr gcfchmatfvolf gearbeitete verwerte Pampe, meld;e auf Tab. III. Fig. 7 a unb 

b in halb naturlid;er ©vöfje abgebilbet ift, 

2) ein gut erhaltener 5tfchenfrug, an gorm, Sttaffe unb ©röfje bem ähnlich, melden ich 

im erflen ä?eft auf Tab. XIII. Fig. 4 habe abbilben taffen* 

3) ba£ zertrümmerte $hränengla^ Otebenbei lag eine SOtünze von 5lntoninu§ <Piu6 in 

©rofjerj. 
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DIYYS ANTONINVS. 

£opf bc$ ^aifcrg. 

QtMfeite: Srauergeriijt mit ber Itmfcfyrift: 

CONSECRATIO. 

Sie jwei langen ©eitenwänbe beS ©rabe$ waren of;ne ©cf;u|, «nb in 4 $ufj £iefe warb 

bat» ©rab entbeeft» 

3n einer tleinen Entfernung fanb man noefy einen fefjr gut erhaltenen bünnen Sieget mit 

LEG. XXII. P. R. P. in bem halben SXabe, fo wie brei $lfchenfrüge, beren jwei an gorrn 

unb ©refje bem tm erften £eft Tab. X. Fig. 9, bet britte aber bemjenigen ebenbafeibft Tab. 

XI. Fig. 8 abgebiibeten gans ähnlich ijl» ©ämmtfiche ©egenftänbe jinb mir jugejtettt worben» 



3 a l) 1 b a cf), 

Gn'tu fiatbe Stunbe fübweflltcf; oott ?0Jaiitj- 

Q: 
unb lim 3ahl6ftc& f;aben fid; jurn bie nteiflen ^lltertfmmer au£ bei* Dlömerzeit ge; 

fitnben, bie gegenwärtig nod; in $ftain§ aufbewaljrt werben, 

$5ei 3^1^$ ifl e£ auch, wo nod; bie Ueberrefle ber f)errlicf;cn, grofjgebad;tcn unb au$* 

geführten Söafferleitung gleid;fam a($ QSetdünbiger ber ©röfje beS 5l(tertl;um$ fielen* 3u bc; 

bauern ifl e6 aber, bafj bi$ jefjt nod; feine genügenbe ltnterfud;ungcn über bicfe£ 2Berf ange; 

jlcllt worben finb. 

Sie ßiebe ju ben SDerfen ber 535orjeit unb Ueberreffen (unferer großen Vorfahren) ifl gröfj; 

tentl;cilS erlofchcn, man (äfft fclbige fletS mehr unb mef;r untergeben, id; glaube auS ©ebatn 

über bie Kleinheit unb £leiulid;fcit be$ je|igen ©efd;lecht6, baS ppgmäenartig im $3crglcid; ju 

jenem erfcheint. 

äpier war e6, wo jwei trefflief) gearbeitete Oläpfe auS terra sigillata, welche id; befi'§e, 

gefunben würben. 3um ^f;ci( fonnte man biefe ©efafje nod; jufammenfe|en. ©S ifl auffaf; 

lenb, baß, waf;renb man gewöhnliche ©efäfje von $l;on f;äuftg vortrefflich erbalten fi'nbet, fafl 

ftetS bie au$ terra sigillata zertrümmert finb, worauf mir waljrfcheinlich ifl, baß man fclbige 

fd;on zerbrochen in ba$ ©rab geftellt habe. Ser erffe 0?apf ifl in halber natürlicher ©röße 

auf Tab. V. Fig. 2 abgebilbet. Sie giguren finb erhaben, frei, aber vortrefflich von ber 

äjanb bc» £ünfller£> gezeidjmet. lieber ben üteid;tl;um ber Äompofi'tion, we(d;e fid; auf ben 

Sienfl bes? Q3acd;u6 bezieht, ifl eS wol;l überflüffig, etwa$ mehrere^ zu fagen; &<mn 3ci<h'' 

nung liegt vor. Sie SOlpflcrien unb bie ©pmbole bc£ 553acchu^bicnfte^ fm* abjuhanbeln liegt 

außer ben ©renjen biefeS 2Berf$, 9Jlan tefe barüber ba3 treffliche 2ßerf: ©pmbelif unb 

9fti;tf;ologie ber alten Golfer von (Emifjer, Sa wirb man auch bie Q3cbeutfamfeit be$ äjafen 

bei liefen ©eheimtüjfcn futbenl 



£)er zweite Iftapf ebenbafclbg in f;alb natürlicher C55vö^e Fig. 1. ig viel einfacher, aber 

eben fo trefflich gearbeitet unb ge&eicbnet. £)ie gleichfalls erhabenen 5‘9u'*en roieberhofei? 

fi'cf; getS unb febeinen Dampfer vorjufMen, tvcld;e fi'cf; f;crau^forbern. , £)ie Stfebenverjie# . 

rungen finb an beiben ©efäfjen mit großem gleijj unb ©efcbmacl gearbeitet, — unb man 

bann biefelben tvcl;! ju ben ^eijlermerfen römifeber Sepferfung rechnen. £)ie SDJaffe unb 

Reinheit ber terra sigillata ig ber im erffen ^»eft, ©. 39. Tab.XFI. Fig. l bcfcbriebeneit 

unb abgebilbeten $affe völlig gleich* Sind; mürbe fyitv nod) ein $lfd;etifrug von feiner 

rotber Srbe gefunben, ben id; be^r>afC> auf Tab. 3. Fig. 4 in £ natürlicher ©röjje fyabz 

abbilben laffen, meil fein großer, regierter Ofanb an ber $Runbung von ben bi$b«t bärge# 

(teilten, verfd;ieben ig. 

9?abe bei bem ehemaligen bloßer £)ablbeim, auf bem 2Bege von 9ttainj nad; 3aty; 

bacb, tvurbe ein 35egräbiügpla| ber XXII. ßegion entbccft. ©inige ©rabgetne b«t man 

jum 2Dabrseicben in ber ©egenb, ettvaS tveiter unten, atifgefMt. $n biefer ©egenb grub 

man einen Änocbentopf auS, mclcber ficb je^t in meiner ©ammlung beftnbet unb auf 

Tab. XII. Fig. l in £ natürlicher ©röfje abgebilbet ig. £)ie grautveige 9Kafle, tvorauS 

berfclbe geformt ig, bftt viel 5(ebnlicbeS mit unferm ©teingut, unb jetebnet geh an $orut 

unb bureb bie einfache gefcbmacfvolle SSerzierung — gefcbloffcrtc SOiobnblumen, al$ ©inn# 

bilb be$ ©cblafS — vor ben mcigen ©efafen ber %vt, auS. 

5 



% m t jungen. 

^lm 24. Sföftt 1802 mürbe in ©ambach (bem durften von ©olm$ $3raunfel$ gehörig) 

2lmt§ jungen, umreit $3u£fcacf;, fef>r nal;c bem 9>faf;lgrabcn, burd; einen pflügenben $8au# 

crnjungen 3°^nn Scnrab Q3ufj, eine Süflenge Söaffen unb ©erat^e entbccft, treidle ftd? in 

3 — 4 $ujj Siefe vorfanben unb auf eine im $ttfertbum bafclbjt vorfanben getrefene SBaffcn; 

fd;miebe fcblicjjen (affen. 9Jian fanb ganje Älumpen SSftetatt, bie ihrer gorm nach in vunb 

gercölbten Riegeln gefd;mo(jcn fd;ienen; auch lag babei $lfche, ©rücfe von ©djmelstiegeln, 

©chlacfen, ©(hüffein unb fetter, fo mie Dlefle von £irfd;; unb 9linb$hörnern, unb 

©ebeine feinerer ^()ieve. 

£)ie mcrftrürtigftcn ©tücfe bev an biefent Ort aufgefunbenen ©erät^fc^aften befiljt 

Spm ©chaum, Archivar in $3raunfe(3. 

Mehrere ©egenflänbe bavon fi'nb, bitrch bie ©efaffigfeit eines greunbeS, in meine 

©ammlung gefommen. 

£>a eine bebcuteube ^5crfc(;icbenf;eit in ^Sergfeid^ mit affen in 2Öie§baben aufgefunbenen 

©egenjtänben bet 5lrt (ich herauftficllt; fo fyalte ich e$ für interejfant, benfelben in biefem 

£efte einen fpiafj anjutveifen. 

2Ba£ von ben oben ermähnten Silterthümern in meine ©ammlung gekommen iff, befielt: 

1) ein ©treitmeifel (securis missilis). £>a$ fleine Df;v an ber ©eite biente, bie QBaffe 

burd) einen üiiemen an bem $lrm 511 befefiigen, um ft'e nad) bem SBurfe mieber guriiefju; 

giel;en. $n bie Dcffnungen jur ©eite be£ ©tege$ fd;eint man einen gefpaltenen ©chaft 

eingelaffen 5« haben. SSftan hat verfchiebene größere unb Heinere Wirten al$ bie vor; 

(iegenben auf Tab. VI Tig. 2. a u. b. in halb natürlicher ©röße abgebilbete — 

worüber man im erflen £eft Tab. III. Fig. l» u. Tab, X, Fig. 3. nachfehen fann. 



35 

2) Sine Heine ©ichel von S3ron&e {Tab. VI. Fig. 1. a. itnb b. in h<db natürlicher 

©röjje.) DaS SOletaü ift vor&üglieh unb bie Arbeit gcfdjmadvoll, unb e$ ifl ju $wei; 

fein, bafj biefelbe jum wirflicben ©ebraucb beflimmt war, 

Söieffeicht ©pmbol für bie Singeweibten im Dienfie bcr SereS, Die Deffnung 

bei a biente wohl ol;ne Steife!, llm e‘n ^eff fcarin Su l>cfejligen. 

3) Sine fef;r gefcbmaclvoll gearbeitete Canjenfpifie von 23ron$e Tab. VI. Fig. 3. jeigt 

biefelbe in I natürlicher ©röfje» Srcffüd; an Arbeit unb Sttetalf, 

4) Sin Sttonb von SBron^e (Tab. VI. Fig. 5. 2 Boll 3 Linien im Durcbmefier) traf)« 

fcbeinlicb jurn <pferbefcbmu<f bienenb, 3fn anbern ©räbevn fanb man auch f;a(be 9ftonbe, 

^n biefer ©egenb würben auch vielfältig ©ererben von ©efäjjen au£ terra sigillata 

gefunbett, Sine berfelben ijl mir auch jugefommen. Sn erhabener Arbeit ftefyt man 

baranf: Minerva , $lpoll unb bie äpälfte beS SSulfanS, oben über biefen ©öttern eil 

nen laufenben Eötven, Tab, VI. Fig. 4. jeigt bicfeS Q3rucf>jtü<f in ^aib natürlicher 

©röfje. S$ feheint, bafj auf biefem wal;rfcbcinlicb topfartigen ©efäjje, alle ©Ötterbif? 

ber abgebilbet gewefen fi'nb, Die Arbeit ift frei unb verrät!; einen geübten unb ge? 

fd;icften ÄünfHer, 

$luf ‘Jlnorbnung ©einer Durd;laucbt be$ $ürffen üon SSraunfelS f)at beffen 5lrd;i? 

varhi£ ^»err ©cbaimt ein $3erjeid;nifj ber reichen $l(tertf;ümerfammfung in S5raun? 

fe(ö in ben Drucf gegeben, 9Jlag bie au§ biefem, nicht in ben $3ucbf;anbcl gefom; 

menen SSerfe hierher paffenbe ©teile auSjugSweife flehen, welche ftch auf bie Snt? 

beefung biefer erwähnten 2öaffcnfcbmiebe bezieht. 

»Snbem ich ba£ gegenwärtige 3Scrjcichni0 bcr für glichen ©ammlung 'rein vaterlän? 

»bifeber $lltertbum£gerätf;’e, eben fo jablreid), al$wid;tig, bent ©efd;tcbt6forfd;er auf? 

»flelle, gehet bie Olacbridjt ein, bafj in ber 0?äf;e von ©ambad;, einem Dorfe be£ 

»fürfdicben ©cbietS, 6 ©tunbcit von $5raunfcl6, fübwärtS, eine ©ammlung metaüe? 

»ner Q33affen gefunden worben. Sch begab mich an genannten Ort, fMte, nicht of;ne 

»9ftübe unb Äoften, bei ben Sinwof;nern, weld;e bem Q3crnef;men nad; bie gefunbe? 

»nen ©titele unter fich vertheilt hatten, gorfchungen an, bereit Srjeugnifj folgenbec? war: 

»$$or einiget-Beit pflügte bcr ütnabe Svbetnn (Sonrab Q$tiff au$ ©ambad; ein mci? 

»felfönuigcS au$ einem ©cmifd;e von Tupfer unb ©almap, alfo aurichalcum gegof; 



»feneS 20affen|fticf, auS bem QSoben eines AcferS, welcher an bem fogenanntcn Dünn? 

»tvalbe unb bev ©üboftfcite beS burch biefe ©cgcnb bcr Aktterau jichcnbcn römi fd;en 

»2>faf>fgral>en$ liegt, 9M;rere in ber Käfje bejtnbliche Sanblcurc famen, von bent 

»$inber gerufen, gerbet. SKan grub und;, unb fanb, 3 $ujj tief, fo viele bem er; 

»rväf;nten ä^ntic^e ©tücfe, ©piejje, alle jnnfehen 7 unb 3 3oll fang unb 1 £ unb 

»1 Soll breit, unb anbere ^nftrumente, auch ganje unb angehauene, bcr gorrn nad; 

»in runb gewölbten Siegeln gefd;moljene, £lö|e beS genannten SOletallS, baf? baS ©anje 

»103 9)funb wog. AllcS ift mit bem eblen (grünen) Kojle, biejem unverfettnbaren 

»3eicf)en eines langen Aufenthalts in ber ©rbe, angelaufen, unb bie zugleich mit auS: 

»gegrabene 9Kenge Afche, ©d;lacfen, ©tücfe von tf;onenen ©d;mcl$tiegeln, köpfen, 

»©d;üffeln unb Kellern, fo wie heften von Jjirfd; ? unb KinbShörncrn, auch 3äh-' 

»nett unb ©ebeinen kleinerer £(>iere, berechtigen ju ber $rage: ob nicht an biefer 

»©teile eine ©icjjerei für Söaffen unb anbereS ©erätl;e geftanben habe ? 

»Der größte $heil beS $unbS beftanb, wie gefagt, theilS in apt ? ober betlförmig 

»gebilbetcn 3fnjlrumenten, theilS ©pichen unb Seffern, auch einigen anbern <Pro? 

»bucten ber ©iefjfunft, $8on erflern erhielt id; jtvei ©tücfe* Die Sänge beträgt 5 | 

»Soll 2Sinien, bie runblaufenbe ©chneibe ift 1 \ 3°ß breit. Q5on ber SKitte ber 

»Sänge nimmt bie Dicfe bcS letalis, nad; oben ju, bergejtalt ab, bajj fte hiev nur 

» ohngefähr 3 Sinien unb gewiffevmafjen einen ©teg auSmacht, über welchen auf jeber 

» ©eite jween beinahe in ber SKitte jufamntenlaufenbe Sappen von oben bis in bie 

»Sftitte bcr Sänge nad; unb fo gebogen finb, bajj fie eine perpenbicufär laufettbe 

»Dcffnung bilben, tveld;e jener ©teg bitrchfd;neibet, unb zugleich oben etwa £ Soff, 

»eine Sinie überraget. An bem obern ©nbe beftnbet fid; ein fleincreS, runbeS, | 3°^ 

»tveiteS, öl;r. An beiben ©eiten beS ^nftrumentS ift bie 0?atf;, weld;e bie 3lt; 

»famtnenfügung ber ©iejjjlafche verurfad;te, noch fid;tbar unb ber ©itß in ©anb 

»gefd;c(;en, 

»Drei ©piefje, vielleicht bie fur&en Riefen, wcld;e bie Körner hasta, pilum itann; 

»ten. A3enigjten$ ijt gornt unb ©röfje mit biefem A3affenjiücfe einS. 

» Der Durchmefler bet Öeffnung für ben ©chaft beträgt bäum i Sott/ folglich burfte 
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» berfeff'c t>et einer folcbenSicfe nidü über 4 Hänge haben: ein 9ftaaf? tbcldjcS genau 

»mit febcm ber ©d)äfte be$ römifchen 9>üumS übereinftimmt. 

»Sie geftinbcncn Keffer mürben von benginbern, oermuthlich, meil man baS $fte; 

»tall für ©olb tydt, oerjtümmelt. 93on ber freite beiber auf if>re Hänge gefchtof; 

»fen, fcfyeint bie verlorne ©pi|e nid;t über 2 3oü betragen $u haben* 

»Sie cbenmofü in ©anb gegoffene ©td;el, 5 3°11 Surchmeffer ber Krümmung, 

»1-5 3°ö breit gehörte, ihrer ©eftalt nach ju urteilen $u ber furchtbaren 3erftö; 

» rung$mafcf;)ine bereiten, ©ichclmagen genannt. $tuf beiben ©eiten bc$ IZßagenfaftenS 

»liefen platt liegenbe Heiden horizontal etma 1 $ufj über einanber, hioe mürben biefe ©i; 

»cfjefn, 1 $ufj von einanber , platt aufgenagelt, fo bafj bie ©chneibe oormärtö ftanb. 

»9ftef)r alS alle übrige oerbient folgenbeS ©tücb $lufmerffamfeit. 

»Sie befonbere Sleganz beS ©uffeS, unb mehr nod; als biefe, bafj ber ringförmige 

»$heü beffelben i)ol)l auSgegoffen i|t, maS (ich au$ bem Sftijjoerhältniffe ber ©röjje 

»jurn ©cmichte, meld?eS nur f <pfunb 6 f Hotf) auSmadjt, ergiebt, zeigen üon ^cc 

»hol)«n ©tufe ber ©iefifunft feineS 3<üta(terS. 2BaS eS für eine ‘iSeftimmung ge« 

»habt habe, barüber laffen un$ alle mir befannte 2Berfe ber $UtertbumSforfchcr ohne 

»$luSfunft. ©ollte eS nicht ein 2Baffenfiücf unb $u bem , noch bei ben dritten üb; 

»lid;en, gauftfampfe ber eilten gebraud;t morben fepn? 23on allen Sftachrichten oer; 

»laffen, führte bloS bie ©ejlalt beffelbett mich auf biefe, freilid; fehr — unb baher 

»fd;iid;tern gemagte Söermuthung. ^dj faf; ben gefrümmten hofü gegoffenen $bed 

»für ben £anbgriff unb bie in jmeen ^albjirfeln ftd) enbenbe, unten fcharfe, fläche 

»al$ klinge — a(S Mittel jur Sßermttnbung beS ©egnerS an. Ser äjanbgriff hübet 

»einen gebrueften 3^1, 2 \ Soll 2 Hinictt meit imHid;tcn, oben bei 33uchftaben a 

»1 3oü i-Hin. unb, ba mo berfelbe mit ber klinge fich oerbinbet, | 3°11 i Hinie 

»bi(f. Sod; ift bie ütunbung beS ©uffcS an lc|tcrer ©teile mehr platt alS jirfel; 

» recht. Sie im Surchmeffer ihrer ©cheibe 2 Soll breite klinge erfcheiut bei ber fla; 

»ehen 51nfid;t beS ©riffS ganz fcf?arf unb alfo mit biefem in ber ©cftalt eincS ^reujeS. 

»Sin Snbe beS ©riffS ftöfit SSuchftabe b auf bie rechte ©eite ber Älingenftäche, ba$ 

»anbere, S3ud;ftabe c, auf bie linfe; betbe laufen folglid; nid;t gegen einanber, fonbem 

»neben einanber bin* 



»Geben fo wenig fantt id; mir ben eigentfic^en folgenben ©tiicB erflären: 

»Srci bewegliche in cinanber hängenbe Dünge, beten Surchmeffer 3£ 3oH uttb 

»bie Sicfe be$ 9flctafß 4 hinten beträgt, hüben ben Jjaupttheil beffelben. ©ie finb 

»einer breifdjneibigcn Segenflinge gleich, prßmatifch gegoffeit, bie jtvei äujjeren $(ä; 

»d;en tief gefegt, bie innern flach halbrunb erhaben. An jebem biefer Dünge (vielen 

»jween Heinere, 1 3oll 1 binie ifeit, unb jeber an ber einen Hälfte feinet 3*vfct§ 

»1 \ unb an ber anbevn 1 Cinie bid. 

»9ftad;te biefe£ ^nfirument, welches, in 4?infi'd)t auf trefflichen ©ttfj — befoitbetS 

»aber ba bie Dünge fämmtlid; au6 ©attjem in einanber gegoren finb, bie plaflifche 

»Äenntnifs feinet ?tKeifler» au§er Steifet fe|ct, vielleid;t einen ^eil ber ÄriegSmufd 

»irgenb eines beS AlterthumS atß? A3ar e$ etwa ba$, waS unfere Triangel 

»ober eigentlid;er ber mit ähnlichen gingen verfehene halbe 9Jlonb ber fo genannten 

»türfifchen ift ? — ©olchenfalß wölbte man bie innere glädje ber größeren 

»Dünge, wahrfd;einli<h um burd? bie (eifere Berührung ber barin fpielcnben Heineren 

»ben $on ju verfeinern, unb gab bent 9ftetall ber festeren zweierlei Side, in ber, 

»wiewohl nicht erreichten Abficht, jeben berfelben verfd)iebener Saute fähig &u machen» 

»Sajj bie ^vriegSmufif ber altern $3orjeit ein ähnliches in mehreren jufammen ver; 

»bunbenen Düngen beftehenbeS ^nfitument enthielt, bafür jeugen mehrere Autoritäten* 

»ferner fanb fich: 

»ein jur $8er$ierung ber <pferbegefd)irre bienenber, 2 3oll> 9 Sinien breiter 9flonb, 

»wie mir folche nod; jcl$t an ben 35rufiriemen, befonberS ber turHfd;cn Cavalerie; 

»pferbe, fel)en. Sie abgefchliffenen ©teilen bcS Sftetalß geigen, ba§ folcher fd;on ge; 

»braucht worben. ©inb biefe, meiner Meinung nad;, §um $heü merftotirbigen 

»©ti'ide römifchen — finb fte beutfehen UrfprungS ? 3d) lege meine Anfid;t, bloS 

»aß grage an bie Kenner vor, bamit bereit AuSfprud; fte beridjtige. 

»Sie Diömer finb ju ber 3<üt, »0 fte ttod) fupferne unb erjene A3affen unb anbe; 

»reS ©erätl)e führten, nie in Seutfdjüanb erfchienen; fte waren, aß fte ©erniaitieiß 

»SSobeit (etwa 57 ^ahre vor (Shrifio), von (£äfar geführt, jurn erfiett 9Me betra; 

»ten, mit bent ©cbratid;e eiferner «Stoffen vertraut, ©allier unb £ettffd;e Vertuen; 

»beten fd;oit gu (EäfarS 3Hten eben biefcS Metall ju gleichem 3wcde, unb baS Diäm; 
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»liebe gefcfjaf) in bcr gofge Pon beit ©ermanen beS SacituS, affo hier pon ben IBM.' 

»tiafern, welche, neben ben alten fteinernen, hölzernen unb fnoc^erten/ fd;oit eiferne 

»Söaffen auf ben Äampfplafj brachten, beven Fertigung bereit geübte Arbeiter fo; 

»bertc, inbem fic jum ©tofje, $iebe unb SBurfe gleich jwetfmäljig waren. 9M 

»türlicb festen bie granfen, ©otben unb alle Golfer beS B3}ittelaltevS ben ©e.' 

»brauch beS (EifenS, jtt if;ren Söaffen fort, ©eit bent crften Kriege bet Otömer auf 

»teutfcfyem Q3oben, biS ju bet. neuften 3eit, ftffo in bem 3c»traum bet jtingften 1868 

»^al;re, bebicnten ftc^ biefemnacb webet Dtömer nod) ©allier, nod; Seutfdje hupfet* 

»net obet ebener 2ßaffen ; wir fcfjett bagegen bie älteren (Eimerier, gleich ihren 

»©tammSrerwanbten, ben ESftaflfagetcnf ntit bet ©iefjbunft unb bem ©ebraucfye hup* 

»ferner 2öaffen befannt. (Erftere mürben t^eilö in ben älteften 3e'ten, tbeilS burcfj 

»eine (Eolonie il;rer Sftacbbommen, bie erften Jpauptbeoölberer £eittfcblanbS. £)iefe 

»cimmerifc^.'gallifcbe (Kolonie, blieb ol;ne 3'wifcl ebenfo, wie ihre jungten Q3riiber, 

»bie (Simbrer beS 9lrnfiel, in bem 23efi|e bet ©itten unb fünfte ihrer UtPäter ; fie 

»befielt folglich auch burcb bie ganje 9)eriobe ihrer früheren Bewohnung f;iefiger @e* 

»genbbeS rechten ÜHjeinuferS, ben ©cbraucb fupferner obet ebener QÖaffen bei, wie 

»baS atlcS fiel) febon barauS ergiebt, bafj man in ben ältefben germanifeben, al|o fol* 

»eben ©täbetn, welche bie 5lfcbe bet näcbften Otacbhommen cimmerifcbgallifeber (Eo* 

»lomften enthalten, außer ben fattifeben SBlutringen, fafb niemals eifetne, wohl aber 

»jtetS fupfetne obet erjene 2Baffen, unb anbetc ©erdtbe ftnbet* 

»£)ie in bem gelbe SU ©ambacb auSgegtabene ^unjterjeugniffe bcS QUtertbumS, 

»barf man alfo wof)l a(S cimnterifcb t gallifcben UtfptuugS betrachten, b. b* 

»alS@emäcbte bet lange vor (Eäfar, auS ©allien nach ©etmaniett gewanberten cim.' 

»metifcb; gallifcben (Eolonie, obet beten näcbften Otacbfommen, auf beten ©itten * 3U# 

»ftanb, bet (Einfluß beS BupuS fd;on in bem oben aufgefübrten $lngebänge für QOfctbe, 

»welche bet fpätet leben&e ©etntane nicht bannte, fiebtbar ijt. « 

BiKir febetnt in biefent $luffalj dg>etr ©ebaum, einen febwerju fübrenben $5emeiS fcbulbig 

geblieben §u fepn. (ES gebet nämlich btrror, baß et annimmt, bie alten (Eimbern unb £eu* 

tonen bitten febott Por bet SKömerjeit bie fogenannten ©icbelwagen gehabt, unb hätten ficb ba* 

bei folcbet ©icbeln ton Sövonje, Pon 5 3^11 Cäitge unb 1 3°ß 3 Ctnien $3reite bebient, wo* 
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mit man tOtülje haben würbe, unferem fcfet^cn ©efd;led;te ba$ ^leifd) &u burcbfcbneiben; um 

ivie viel weniger aber unfern coloffalcn Urvätern bie Änodjen bamit ju jermalmen ,- nicf?t jtt 

gebenden, bafj biefe t(einen jierlid;en ^nfirumente, W* man ju ^»unbevten beifammen hätte 

ftnben muffen, nod; nid;t einmal über bie DCäbet* eines folgen 2öagen$ beroorragen fonnten* 

Söiir ifl baper maf;rfd;einlid;er, bafj biefe Sicheln cnttveber ju gewöhnlichem ©ebraud;, ober 

benimmt waren, ben (priefiern ober QJrieflerinnen ber (EereS §u ihren $lmt6oerricbtungen ju 

bienen, oielleid;t auch eine ©tatiie biefer ©öttiit jit fcbmücfen. 

(Ereujcr bittet im lffcn Q5anbe feiner ©pmbolif unb SSftptbolegie ber alten Golfer Tab. V. 

aud) einen ©aturnuS mit ber ©icfyel ab, weld;ct* ficb in Dactylioth, Stosch. Tab. 2O.N.6. 
[ 1 

beftnbet» 

^»ier mögen noch einige im ©ro0f)erjogt^um Reffen, — ber Angabe nach bei £0^atn§ — 

gefunbene ©egenfiänbe auS ‘Bronje folgen* 

Tab. XVI. Fig. 2 unb 3 jeigt jwei febr woblerbaltetie Campen au$ Bronze, von be; 

nen befonberö Fig, 3, ber einfad;en unb gefc^madoollen ^ornt wegen, anfpriebt. 

Fig. 1. a unb b berfelben Safcl jeigt ein wilbe$ ^l;ier, welches ba$ ^>irn eine§ auf 

einem ©ebilbe, — ober Pielleid;t 9Jlonbfc^cibc — befefligten öcfjfen* ober 2Bibberfopf$, 

auönagt. ©6 fd;eint eine 2ßölftnn barjuficllen, in allen feilen meifier^aft gearbeitet, fjerrlid; 

erhalten unb babei ifl biefcS Bronjgebilbe mit bem ^errlic^ften aerugo nobilis überzogen. 

Bei * unb y fehlt (StwaS, inbem man ben Brud; ficl)t* 3$ erhielt biefeö merfwürbige 

unb fdjöne $lltertbum$jlüd in CDlainj unb erfuhr erfl fpäter, bafj e£ nicht bafelbft gefunben, 

fonbern burd? Dieifenbe bafjin gebrad;t fcp, welche e£ in Neapel gefauft unb urfprüngltcb in 

ä?erfulanum$ Dfuincn gefunben fepn foll. 

3d) lafje biefe ©age auf fi'cb berufen, obfdfon Kenner ^jtalien^ unb beffen Clltertbümer, 

ttebereinjlimmung mit Bronjftgurcn aitS jperfufanum barin ftnben wollen, — unb freue mich, 

bafj biefeS fd;ci^bare £5enfmaf)l in meine ©ammlung gefommen ifl. 

ferner erhielt id; einen ©treitmciffel au£ Bronje oon 71 3^H Cattge, 2 3oll Breite unb 

1 Q3funb 20 £otl) ©cbwere, an gorm bemjenigen gleid), welchen bie Tab. III. Fig. 1. be$ 

erften ipcftS bicfe£ 2BerB, geigt; unb enbltd? 

(Sine grofjc retd; versierte Fibula au^ Bronge, melc^e auf Tab. XVI. Fig. 4. abgebilbet ijl*, 



3mar nic^t im ©roßßerzogthum Reffen gefunben / mir jeboch po» JD^rmflabt jugefottff 

men, tritt ich f^tetr noch einige merfmürbige ©egenßänbe anführen. 

2lu$ bem Slntifen # ßabinct Sr. königlichen Hoheit beö ©roßherzogS von Reffen# Sarm; 

(labt, f;abe id; für einen Stein au£ meiner 9l(terthum$fammfung, welcher ftd; am SK^ein bei 

<£aßeff — Sftainz gegenüber — fanb unb bie Sebifation von ber römifefjen Vrücfe bafebbfl 

gemefen 511 fepit fcheint, außer mehreren römifeßen ©efäßeit, beren einige ihrer abmeichenben 

gorm wegen auf Tab. XII. Fig. 2. 3. 4. 5. in £ natürlicher ©röße abgebilbet ßnb, einen 

alt#teutfd;en Sdßlb erhalten, weld;er im Sippe# Setmolbfd;cn gefunben worben, unb Sr. k. 

^>of;eit nebß noch brei anbern gleicher 2lt*t, jugefommen iß» 

Ser vorermähnte Stein hat für Sftainz Socalintereffe, baher id; benfelben gegen anbere 

Senfmäfßer ber Vorzeit gern abgab. UcbrigenS iß bie Sd;rift burch ba£ taufenb unb mehr# 

jährige SMenfpiel, bem ber Stein au$gefe|t mar, beinahe unleferlich gemorben» Sie Ve# 

fanntmaeßung unb ©rflärung befleißen mirb utt$ gewiß nicht fange vorenthaften merben. 

Ser bafür erhaltene Scbilb beßnbetßch auf Tab. XIII. iß 3£$uß hoch/- 1 &ttß 4-l3ott 

breit, rßeinlänbifdjeS Sößaaß unb miegt 10 9)fitnb; bi$ auf bie früher barauf getragenen gar* 

ben unb Verzierungen — welche jebod; noch hi» unb mieber ju ernennen ftnb — vortrefflich 

erhalten. 

Sie untere Spiße iß burch öfteres 51uffe|en verßoßen unb man bann bie uvfprüngliche 

Sange um 3—4 Bell länger annehmen. 

2Benn man ßch einen $ifd;grat vorßellt mit feiner <Srßöhung in ber SJlitte, unb ben jur 

Seite laufenben Knochen, fo f;at man bie vollßänbige Vefcßrerbung ber gorm biefeS Schübel; 

ße feßeint auch wirflicß von einem gifeßgrat entlehnt unb alfo ber Sd;ilb vielleicht von einem 

an ber See mohnenben Volfe ßerzußammen. 

Siefe auf ber äußern Seite um l£ 3°^ ßnrf ßervorßeßenbe Hauptrippe tßeilt ben ganzen 

Sd;Üb ber Sänge nach in zwei gleiche Sßeüe; auS biefer Hauptrippe gehen nun brei 9?eben# 

rippen beutlicb hervor, moburch acht Vogen — vier an jeber Seite — hervortreten. 

Sie H^upt# unb Seitenrippen ßnb burch breibräßtige Stricfe, melche unmittelbar unter ber 

oberßen Sccfe liegen, hervorgehoben. 

Ser ganze Vau beS Schübel iß barauf gerichtet, baß fein Stich abgleifen unb ben kör# 

per verleben fann, baßer bie Schweifung an ben Dtänbcrn, Sa$ ©erippe beS ganzen Scßil# 
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beS, welches am obern (Snbe breit unb nach AufTen ju gebogen ijt, bcjtcbt au* Tannenholz, 

welches auf Reiben ©eite» von 3»ncn unb Muffen — mit einem Verarbeiteten, 511 einem 

gifje zufammengeleimten ©toffe —- bem Anfdjein nad; (Sicbenbaumrinbc — überzogen ift; 

bann folgt ein Ueberjug von jtarlem wißen ©cbweinSleber* 

Ueber bem ©cbwcinSteber auf ber äußern ©eite bcS ©d)i(beS beftnbet (ich nun aber noef; 

ein Ueberjug von bid;tent Sinnen, wahrscheinlich jurn leichtern Aufträgen ber färben ; biefer 

Sinnenuberjug ift weiß grunbirt, wie cS mir fc^eint mit ßall, unb mit glänjeitber (Srbe 

bemalt, wie biefeS $acituS von ben ©d;ilben ber Ifceutfcben fagt. £)er äußerfte Umzug ijt 

mit einer buntlern rotten (£rbe, bann folgt einer mit Oder,-(ob fetter ober bunflcr laßt fich 

»liebt mehr auSmitteln) bann wieber ein bunlelrotber, unb enblicb einer mit 3*nnobcr, ber 

hier unb bort noch vorfeuebtet. ^n ber SOtittc beS ©ebifbeö, aber mehr nach oben, ift ein 

mit weißer garbe gemalter, unb f)icr unb ba, wiewohl nicht gatij beutlicb, mit Ütctb abge# 

tbeilter ©ebilb, wie er ungefähr in fpätern SBappen vorfommt, fo baß f>icr ficberlicb eine ber 

erjten ©puren ber Wappen ju fcf>en ijt, beren (Sntjtebung wabrfebeintieb weit inS Elfter; 

tf)um biuaufreicbt. ©d)on in ben a((erä(tejten Briten war ber ©ebilb, welcher fajt ben ganzen 

SOtaun beefte, Äennjeid;en beS AbelS unb ber ©cleitSberr gab feinem ©efolge nicht ben ©ct?ibb, 

wcSbalb bcrfelbc als vorzügliche Auszeichnung zu betrachten ijt. 

Auf ber innern etwas gewölbten ©eite finb einige eiferne Jjefte, jur Vefejtigitng beS ehe; 

maligen, nun aber nicht mehr vorhanbenen ©cbtlbgriffeS, wie folcbcS bic Abbilbung beutlicb zeigt. 

Auf ber Oberfläche biefeS fo eben befebriebenen ©cbilbeS finb eine SOlengc verfebiebenarti; 

gcr Verlegungen zu bemerken, unter benen man bic, burcf; $ieb, ©tid; unb ^feilfpiljen l;er; 

t>orgebrad;ten, beutlicb untcrfcbciben lann. 

SOtertwürbig bleibt bie herrliche (Schaltung ber ©triefe unb beS aufgeffebten beutlicb 

vorfdjjcinenbcn SinnenjeugS. — AuS ber verarbeiteten Vaumrinbe möchte meine obige Ve; 
I 

bauptung, baß biefer ©d;ilb einem am SDteerc wol;nenben Volle angehört habe, noch mehr 

Vejtätigung jmben, tnbem bie gegen baS 95teer bin wohnenben Vajtarncr — nad; SacituS 

ein wahrfcbeinlicb teutfcbcS Voll — ©d;ilbe von Vaumrinbe Ratten« (Eluver in germania 

antiqua Liber 1. Cap. 44. banbeit bei ber Vefd;reibung ber A3affen ber alten Seutfcßen auch 

ausführlich von ben Schilbern 



^tet>crr^cin. 

25 a f f t n f> t i m, 

3wci ©tuttben w>eftlicf? von 2fnbcritacf; am SW^ciit. 

CV 
,*jn ber ©egenb von $5affenheim bei SWeumieb, beftnben ftd? afte ©rabhügel, von benen mein 

fehr würbiger $reunb, Jjauptmann äpoffmann in IWeutvieb mehrere für mich im ©onimer 1819 

offnen lieft. 

Saß fcbon vor alten Briten f>ier heibtiifd)e ©räber angetroffen mürben, beweift eine Urfunbe 

vom 3<>br 1693 über ben Q$au ber Kirche auf bcm Äarmelbcrge hinter $5affenhcinu Sie; 

fdbe f?at ^>auptmann ^offniann, welchem bie ©efd;id)te unb ^l(tcrtf)um^!itnbe foviel $litfhfä; 

rung verbanft, in ben, im ’&tßlanbe wenig bekannten SWeuwiebifchen 9?ad;rid;ten 9?ro* 14* 

vom 3<*hr 1819 abbrucfcn laffen. fycifjt barin: 

»’Jlnna SDiagbalcna, greifrau 2ßaltbotf> ju $5affenhetm, ©räftn von 9ftetternicf;, erlieft, 

»wäl;renb ihrer ©djwangerfdjaft, einen Q3efitd; von ihrer ebemaligen Cehrerin in ber 

»franjöfifdjen ©pradte, weld;e barnaß einem ©tifte ober bloßer vorftanb. Siefe hatte 

»von einer Q)rittjefftn von ©im ein 9Dhutcrgotte6bilbd)en &um ©efd;enfe erhalten, 

»burd? beffen ^raft, wenn SEBciber $lnbad)t ju il;m Ratten, eine balbige unb glückliche 

»©ntbinbung erfolge, unb verfprad), if)r baffelbe ju leiden, worin fie auch 2Bort hielt* 

»©owol)l bie ©räftn aß ber ©raf befamcn glcid; große 2lnbad;t ju bem irbenen S3ilb; 

»d;en, meld;c$ ein 3cfu^finbd;cn auf bem $lrme hatte, wibmeten ihm einen fPlafj in 

»ihrer 293of>nftube, ließen alle ©amßag ein $H3ad;ölicht vor il;m brennen, unb führten 

»et> jcberjcit auf ihren SKeifcn mit* 

»3lß bie oben genannte ©cifilidje nach Jtvei ^hren wieber einen Q3efud; bei ber 

»©räftn abftattete, erhielt biefe ba£ S33tlbcf?cn von if;r jum ©efd;enfet 



»Balb nad;her würbe tf;r ©emaljl fd;wer frattf, Perlangte baS li))luttergetteSl’ilbchen 

»unb legte eS auf fein J?aupt, worauf er in einen fed;S ©tunben langen ©d;laf Der? 

«frei, unb beim ©rwachen, feine unerträglichen ^opffd;merjen Perloren hatte* ©r liejj 

»hierauf bie ©räfttt nebfl bem grühmeffer Pon Baffenheim rufen, theilte ihnen feinen 

»©ntfchlufj mit, bem Bilbchen &u Sh™« eine Sapclle &u erbauen unb gab bem Ce^te? 

»ren ben Auftrag, einen 93la|, nid;t weit Pon bem Orte, bafür auSjufud;en. 5l(S bie# 

»fer in ber 9ftitte jtvifchen Baffenl;eim unb bem Sarmclberge gewählt war, würben 

»gleich ju 5Cnfchajfung beS Baumaterials, ^Cnflalten getroffen, unb ber Bau angefangen* 

»©leid; barauf fatnen einige $rembe porbet, weld;e Pon ben Arbeitern bie $lbftd;t 

»beffclben hörten, ©ie besiegen ben nahen Berg, erklärten bei ihrer Ülücffehr, 

»baf? (ich ber Bau beffer borthin fehiefe, wobei fie ben 9?atl; gaben, if>n borthin ju 

»feljen, ben Berg (Earmelberg ju nennen unb bie (Eapelle 511 lehren ber fytiL Butter 

»©otteS Pom ©capulier ju crrid;ten* 

»£)iefer SKatf; würbe befolgt, ber Bau ber (Tapetle angefangen, aber, wie oiele er; 

»fannten, ju flein gemad;t. £>er UBaltbotf; Pon Baffenheim war währenb ber 3eit 

»Pölltg wieber hergeftellt, ging felbjl auf ben Berg, nahm einen anbern Baumetfler, 

»ließ baS angefangene abbrechen, unb eine red;te Äird), wie fte i£o fleht, auf italiä; 

»nifd;e gorm bauen; f;at and; ein anfchnlid;eS gcfofl, weld;eS aber nid;t aufgcfd;ric; 

»ben würbe, weil ber Baumeifier, ber Pater Magnus ein (Eapucincr, gleich Einfangs 

»begehrte, mein ^>err feel* unb ich folltcn unS red;t fürnehmen, nichts aufjufchreibeit, 

»waS ju biefern Bau auSgegeben warb, benn ©ott wolle feine Dtechmtng mit fid; geführt 

»haben, unb bann fotlten wir unS nidjtS gereuen laffen, waS wir l;ierju auSgeben tl;äten. 

»©ott fehiefte aud; ju biefern Bau eine rechte Facilitaet, bann fid; unter anbern in 

»bem Berg felOjl, bie beflen unb fdfönfte ©teine 511 bem SDlauerwerf gefunben, aud; 

»eben bajumahl in einem tiefer ein alt f;cibnifch Begräbnis gefunben warb, we(d;eS 

»Pon ungewöhnlichen großen unb fchönen ©tein war, bie bann mein äperr feel. um 

»ein geringes ©elb erfauft, woraus alle bie $enfler; unb ^^ürcngefletlgehauen würben *)♦ 

*) Sft of)ne allen Zweifel au§ ber SftSnurjtit gtwefen; benn es finben ff# um SSaffen^eim norifj mehrere Ue&er* 

refle aus jener grauen SSorgett; unter anbern ein großer 33egrabnißplaß. 2>ie bort 1818 geöffneten ©rd'ber jei* 

gen unoetEennbae, baß fit auS ber £d'lftf bes beitten 3<Ü)t$unbertS ^erfigmmeji* 
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»<5$alb nachher tntrbeit häuftge ^rojefftonen fon>of)f au$ ber Umgegenb, al$ von ver; 

»fchiebenen tveit entlegenen Orten, bafün unternommen. Die ©räfttt behielt baö $5ilb; 

»d;en immer bei fich, gab e$ aber cnbltcf? tf;ren ©öhnen, bamit e$ in bie i(;m &u 

»©hren gebaute Äirche gefegt werben foHe. 

»itnb fleht« fehlet bie Urfttnbe »alfo wü'rflich in ber oftgemelte £irch, auf bem 

»©armelberg genannt, ju Q3aflenheim, fo hiermit atteflirt tvirb, bitrdj mein ©igem 

»häitbige Unterfcbjrift unb vorgebrüeftem fPettfchaft. « 

»Signatum großenflam, ben 25*icn Aprillis Anno 1693.« 

»5(nna Sflagbalena ^retfvau SGßaltboth ju S5affenl)eim, 

»©räftn von tO^ctternic^.« 

^ierauS evgicbt fld;, bafi ber 6öcf;fte, von einem ©remiten bewohnte 553evg in ber ^ette, 

welche ben frönen Äcffel von Slnbernad;, Sfleutvieb unb©oblcn§, gegen 2Befl, einfdfliefit, unb 

wohin alle ©ommer au3 ber ganzen Umgegenb, fowoffl au$ 5tnba<t>t al£ jum Vergnügen ge? 

wallfahrtet tvirb, fd(fd;(icf> ©amillenberg genannt tverbe, von weld;em 93amen man in feiner 

Oläfje nid;t£ weif?, 

©oweit bie "üSttittheilung be$ äjauptmann ^»ofmann. 

Die für mich bei SSaffenhcim geöffneten ©räber, Ratten mit benen bei 2Bie6babcn gfeid;e 

gornt unb .föonflruction. Seutfd)e unb römifche ©rabhiigel fanb man neben einanber, worauf 

wo!;! hervorgehen tonnte, baf? bie ©ingebornen mit ihren ©iegern aud) f;ier frieblid) beifam* 

men wohnten. 

Sftir tvurben folgcnbe ©egenflänbe jugcflellt: 

©rfteS ©rab: 

©in herrlich erhaltener ©chäbel; berfelbe muf? einem baumflarfen Sfftann jugef>ört haben» 

Der ©chäbelfnochcn ifl fo bief, baj? man eine ©treitajrt jefjt noch auf if;m verfugen fönntc. 

Die £ftaf;ten fi'nb gattj venvachfen unb faum fldflbar. 

Die Bahne haben ihre völlige ©lafur, unb mau bemerft in bem fd;öuen ©ebif? feinen 

öngefreflenen Bahn. 

$luf?er einem jungenförmigen ©tücf 33ronje von 2 Boll Cättgc, unb einem fef)r verrohe; 

ten ©tücf ©ifen, tvahrfcheinlich von bem ©chwerbte — tvarb in biefem©rabe, welche^ einem 

ölten Seutfchen anjugehören fcheint, nid;te> vorgefunben. 
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3weiteS ©rab: 

«Sa r ba$ ©rab einc^ ÄittbeS ; e§ fanb ft cf; gleichfalls ein ©chäbel, nad; bem man auf 

ein f>iev begrabenes 9Mbd;en Pon ungefähr 10 fahren fd;ließen bann. Der habet licgenbe 

©chmucf betreift auef; baS treibfic^e ©efcf;(ecf)t, Der ©chäbel ift fo bünn, $art itnb fein, baß 

bei ber Porfid;tigflen ©äuberung — bie einige ©tunbett bauerte — berfetbe auSeinanber fiel, 

aber boef; ganj trieber $ufammengefe|t werben bann» Die ^fugenjäbne (clentes canini) ffnb 

noef; nic^t ganfc hcvauSgewachfen, unb bie besten Bacfenjäfme in betben Äinnlaben, liegen tief 

in if;rcn <£>öl;fen verborgen, Diefer Äopf bürfte für ben Anatomen merbwurbig fepn, 1) tue# 
# 

gen ber ungewöhnlich hohen, faft fenbreebten ©tirn; 2) ber febr weit jurüchflehenben obern 

ötuernabt ober ©utur, unb 3) wegen ber außerorbentlichen Sänge beS JjtrnfchäbelS. 

Die äjunbSjähne haben wohl wegen ihrer Nachbarn nid;t f;eruorbrecbeu bönnen» Uebri# 

genS l;at ^‘efer ©cbäbel nur 28 Bahne, unb beine ©pur ron ben übrigen gieren ift *öu ent# 

beeben. 

Miller 2Bahrfcheinlid;beit nacf; ift ba$ ^tnb am 233affer im ^opf geworben. Bei tiefem 

^vepfe lagen eilf fcl;r bunt gemalte Korallen eines .^alSbanbeS. Die^Jlaffe uon (Einigen fd;eint 

ein ©laSjTujf ju ferm. Die Uebrigen fmb an ©röße, $arbe unb ©toff uerfcbicben ; übrigens 

aber ift biefer jgtalSfchmucb pon betten nicht abweicbenb/ we(d;e man häufig in ben ©rabern 

tiefer ©egenb gefunbett l;at. 

ferner fanb ftd; bei biefem .^inbSfopfe ein fleineS $lnf;ängfel Pott Bronje, ohne Ncrjie# 

rungen. Daffelbe fcheint als Agraffe ju einem ©ürtel gebient ju haben; — ettblid; ein feiner 

£>f;vring Pon Brcnje, ttnb bie krümmer eineS blcinett fd;malen .ftammeS Pon Knochen, in 

weld;em noch für feine Kleinheit, fe(;r grobe unb große eiferne ©tifte flechten. 

DiefeS .^inbeS 8eid;nant fd;cint man noch nid;t bcS BerbrennenS wertf; erachtet $u höben, 

weil nad; Plinius L. VII. C. XVI. tobte Einher, weld;e nod; nid;t gejal;nt hatten, nid;t Per# 

brannt, fonbern bfoS begraben würben, Jjierburcf; fd;eint mir aber auch bie Behauptung beS 

^»errn ^rofeffor Scl;ne in 9ftain§ wiberlegt ju fcpn, ber ba fagt, baß bei ben Römern unb 

Scutfcben, hinter nid;t einmal mit eigenen ©rabl;ügeln beel;rt würben. 

©ehr erfreut war ich befottberS über biefe jwei trefflich erhaltene ©d;äbel. Bei affen, 

feit beinahe einem Sftenfchenalter in Bictoria bei Neuwieb angejMten Nachgrabungen , f;at 

man bafclbft nur einen gattjett ^opf erhalten bönnen; 2Dienfd;enfnochett unb krümmer pon 
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©cf;äbefa bie Sflenge, unb in 16 er öffneten ©rabern fanb ^auptmann ^offmamt au# nur 

einen ganzen ©cfjäbei. 

9iu# bet bcn 9?a#grabungen um $3raunfef$ foHen jrnar mehrere tuoljferfyaftene ©cf;äbct 

unb ©erippe gefttnben, bod) meijt auf au$brücb(i#en 533cfef)t be$ gürfiett, in ben $unborten 

lieber uerfenft roorben fepn. 3# war ni#t fo glucfti#, bei att meinen 9Ia#grabungen im 

Ö?affauif#en einen gan&en ©#äbel ju ftnbcn* 



©tofttKrjOätOum ßufem&ura. 

l t * X t i e *• 

;Oa§ £)orf $llt; £rier, weld;e$ au§ ungefeljv 20 Käufern gegenwärtig befteht, hat ben Elfter; 

tf)um§forfcf)ern fchon inet ©toff *0u Behauptungen, 2ftuthmafjungen unb ©treit gegeben. 3$ 

witt e£ bal)in gefiettt fepn taffen, ob ber tarnen von ’Ala Trevirorum ober a(t £)reifch 

herfommt. 

$llt?$rier (legt 2 \ ©tunbe füblid) von Echternach unb 6 §■ ©tunben wefHich von Srier 

int ©roftherjogthum ßujremburg, in einer hohen, junt $f)ed fanbigten wenig fruchtbaren ©e< 

genb. ©eit ungefchr 40 3<*hrcrt n>ivb biefe ©egenb erfi bebaut unb bewohnt. 

£>ie vielen bebeutenben unb hifiovifch ? wichtigen ttcberrefle au$ römifcher 3eit beweifett 

hinlänglich, bafj hier eine römifd;e Sfticberlaffung — vielleicht ein Castrum — war. £)e£ 

hod;verbienten 9Jiinofa$ Stuftest, bafj h‘er, unb nicht in Echternach ba$ Andethanna be$ 

Slntonin ju fud;en fct;n mödfte, gewinnt baburch auch viel 2öahrfcheinlid;feit. £)et Ü?ame 

2l(t;£ricr fiantnit wohl ohne Steifet au$ neuerer 3£it. 

£>urd; bie ©efälligfcit be3 £errn Antiquar Elotten in Edjternach, bin ich in Bejl'h 

vieler hifarifcf;* merfwiirbigen 5l(terthümer gekommen, welche in bortiger ©egenb feit einigen 

fahren auSgegraben worben fi'nb. 

Seiber ifi aud; hiev, wie an fo manchen anbern Orten, vielem jerfchlagen unb weggeworfen 

worben, äjerr Elotten hat ber Bcrniditung entzogen, waS nur möglich war. 2ßa6 von ben in 

5llt; ^rier auSgcgrabencn unb burch äjerrn Elotten mir jugefomntenen 5lltertbumevn meine 

©ammlung erhalten hat, will id; ber 9tcil;e nach hiev anftihven; 
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©enbung im Dctober 1820* 

1) Sin ©elübbeflein ron 13 Bott äjöbe unb 9£ BoH Breite, melden ©alba bem öfterem 

riu$ gefegt, au$ feinem $((abafter. Tab. X. Fig. l. 

DEO 

MERXVRIO 

GALBA 

EX VOTO 

POSYIT. 

©emof;! bie Arbeit als rorjüglid; bie ©ebrift ift trcffficf>, unb auch bie ©teinart läfjt 

un$ auf einen angefebenen Krieger fcbliefjen. SDterfmürbig unb feiten ijt bie Urnenform. 

3n ber ©efebiebte erfebeint nur ein ©alba ebne Vornamen, eS mar ber Cegat be$ 

©ulla, 667 3. Srb. 9{om$ —; btefer ifl eS mol;! fcbmerlkb gemefen. 

SSieUcicbt ber ©ulpiciuS ©alba, meldjer ben ^uliuS Säfar al$ 2egat nach ©allien be; 

gleitete unb nachher auS perfönlieber ütad;e bei ber 2>erfd;mörung gegen Säfar mitrerflod)ten mar* 

3rf; ftnbe jeboeb mehr QBabrfcbeinlicbfeit ben ^atfer ©errtuS ©ulpiciuS ©alba, al£ Sr; 

riebter btefeö ©elübbefteinS anjunebmen, inbem berfelbe ungefähr fünf 2fabl*e flänbig in ©af; 

lien commanbirte, mobin er rom ^aifer Saligula 37 3ob* nach Sbrifti ©eburt gefenbet unb 

erjt von SlaubiuS 44 3abr nach Sbriftt ©eburt abberufen mürbe, um a!6 <Proconful in 

Slfrifa ju bleiben. ©a(ba mar 3 3fabr »or Sbrifti ©eburt geboren, ffarb in feinem 72 3al;r, 

naebbem er noch 9 Monate unb einige Tage als ^aifer regiert hotte* 

2) Sin ©riffet auS Slfenbein, ohne TJerjierung, ?>\ 3°ll fang. 
\ 

3) Sine ^3uUa ron $5ron$e, moran ficb noch mehrere ©elenfe ber ^ette beftnben, moran 

biefelbe getragen mürbe, ©ie bot bie ©eftaft einer Sichel unb miegt 5 Cot!;, (©iebe 

Tab. VIII. Fig. 3.) in natürlicher ©röfje. 

35ei Triumphen b*ng bem Triumphator ein folcbeS golbeneS $lnbängfel (aurea bulla) 

rom ^>a(fe auf bie Q3rufb ; e$ mar ein Slmulet, ein magifcbeS ©d;utjmittel gegen ben Dteib. 

Äber trugen fie ju ähnlichem B^ecf; Knaben bi$ fie bie Toga erhielten, Stäbchen bi§ fie 

beiratbeten. S$ei armen Leuten mar fie auS Ceber, bei üteidjen unb Vornehmen auS ©olb. 

Stiebt allein bie 9ftaffe mar rerfebieben, fonbern aud; bie $orm, 

4) Sin 51pi$ au£ SSronje. Tab. VIII. Fig. l. jeigt benfelben in natürlicher ©röfje. ©ie 

7 
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unfern Sfktle bei* $ü|je unb bev ©c#wmtj festen, im Uebrigett i|t er «Der vortrefflich 

erraffen, von meijterf;after Arbeit, unb wol;l mcd;te id) if;n ben 93or$üglid)ften beige; 

fetten, weld;e ich gefehlt. Sr ift jum $fjei( inwenbig Baüfc^cn ben Körnern 

ift nod; irgenb StwaS Dcfefligt gewefen; trof;t ©d)muf ber jur ägpptifd;en ©pmbold 

gehörte» Vielleicht ein runber ©d;ilb, wie icf; folgen mehrmals bei Slbbilbungen beS 

21piS gefe^en* 

gälfchlich f;at man atiö btefem ©tiet einen Opferflier, bem ein Sud) um ben .frafS hänge, 

machen trotten *). SS ift bie fette Jjaut, weld;e if;m vom fralfe hängt; ftolj fchreitet er ein; 

f;er, nid;t als ginge eS jum Opfer, fonbern fid; umfehenb, ob bie Anbetung bie il;m werben 

fott, auch feiner würbig tjt. 

5) Sine SftS ndt bem .froruS an ber Vruff. Tab. VII. Fig. 3. 

6) Sine 3f>S mit einem .frunbe auf bem ©choofe; ebenb. Fig. 2. a. b. 
7) Sine ähnliche Vorftellung; ebenb, Fig. 4. 

©ammtlid; in f>afb natürlicher ©röfje. Fig, 3. unb 4» von rotl;em, Fig. 2. von wei; 

fern ^on, imvenbig f;of;f, plump unb gefchniacfloS gearbeitet. 

grüf;er fd;on fprad; icf; über ben ägpptifcfjen ©öhenbienft bet ben Otömcrn. $litd; biefe 

brei ©öfjcnbilber fi'nb tvof;f fälfehlid; für bie ©öttin 9tef;alcnnia gehabten **); ber .frtinb auf 

bem ©d;oofe feheint 5U biefer Vermutf;ung Slnlaji gegeben ju fmben, weif er ju ben .fraupt; 

Attributen ber OM;alennia gehört, bie man für eine ©chufgottl;eit ber ©d;iffal;rt unb ber 

Hüffen f;äft, unb welche gewöhnlich an einem Äorb vott grüßte im ©choofe, einem .frunb 

jur Rechten, unb abermals einem §ru$tforb jttr ßinfen, fenntlich ift, . £)ie ©öttin felbft wirb 

cdS ein ftfjenbeS verfchlcicrteS Jrauenjimmer abgebilbet, unb ifb gemeinhin von .fremdes, öfte; 

ver nod; von Neptun, auf ben Q3aSreficfS ber Altäre begleitet ***)♦ 

Sben fo unhaltbar erfd;eint bie Vermutung baß eS eine Dtehalennia fep ****), welche 

*) ©iefye tricrifc^e Ätonify Oftober 1819, unter ben befrfjcic&encn Tütertbufflem 9tro. 9. 2Cudj: SOtinota Seitrage 

$ur Ueberficfet ber römifdjen unb bcutfdjen ®efc^id^te- ©eite 306. 

**) SJtinola Seitrage u. f. tt>. ©eite 307. 

***) lieber bie ffiebeutung biefer ®otti)eit tefe man Keysler antiq. borcal. pag. a36. genier Musee des mouu« 

ments franeais par Lenoir, p. 171. u. f. ro. 

•***) Srierifdbe Äronif, Oftober 1819, unter ben befdjriebenen Wtert&iimern 9tro* 16 j ferner Sfllinola Seitrage, u. 

f. ro. ©eite 307. 
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t* 

8) als tt>ciMicC)c $igur auf einem $>ferbe feitwärtS fi|enb, auf bem ©cboofe mit $unb 

«nb Voget in ©tein auSgebauen erfc^etnt* (©ief;e ba$ Sitelfupfer.) Ser ©teilt r 

woraus biefe gigur — welche in einer Sflifcbc fi'ljt — genauen , ift 91(abafter, 1 

2 3 oll hoch unb 11 i 3oW breit jebocb fo verwittert, ba{j man ihn für eine 9(rt 

^uffücin ^ä(t, wenn man nicht ben innern ©ebalt unterfucht. (Sr fcfyeint ju einem 

JjauSaltar gebient &u fjaben, Sie Arbeit be$ ©an&en, vor^ügtief; beS ©emanbeS 

tft meiffer^aft, Poll 3lu$brucf unb (Sf;arafter unb munberbar trefflich erhalten. Ser 

9>ferbefopfift Pon fo ausgezeichneter Äunft, bafj manbenfelben griechifchen Werfen berSfrt 

jur ©eite fteüen fann; in biefem $f)etfe bleibt bie DJacbbilbung weit bent Original jurücf, 

mie icf? überhaupt in berfelben baS ©efpenftifebe, (Srnft?©tierc bcS UrbilbeS pevmifjen möchte* 

^ofratl) (Sveujer in Jpeibelberg, meinem ich bie 3eid?nung biefeS VilbwerfS unb meine 

Vermutung al$ fönne bajTclbe eine 3ftS barftellen *), mittl;eilte, febreibt mir: »Sa ich noch 

»feine 3fi'$ auf einem <Pfevbe gefeben habe, fo mürbe i(b bie Benennung: Cuna ober Siana, 

»porjieben. Sie $lrtemi$ (Siana) bat mit SXofien ju tbun, unb Attribute ber 21rt fommen 

»por, Sind) Beinamen, wie 'Kevximroq, \evx6-jroiKoq fi'nb in Vejug auf Artemis *— Cuna nicht 

»ungebräuchlich, wie manche anbere ^tnfpielungen, welche barauf binauSlaufen, ba£ man ber 

»SlrtemiS weiffe IKoffe jufc&riefc* 

»Vielleicht fönnte man aber in bem Vilbe auch Slttitbrifcbe Attribute jtnben. Sie 

»Werfer wie bie alten £eutfcf;en batten heilige *pferbe unb Q^ferbeorafef. ^Cuch fommen in ben 

»$lbbi(bungen, bie ftch auf ben Sienft beS SiftitbraS beziehen, Jjuinb unb Ütabe Por. Samit 

»brauchen wir baS Vilb nicht für perfifch zu halten. Ser SDütbraS#Sienft war in ben rö? 

»mifeben Äaiferjeiten faß unter allen Völfern perbreitet* ^dj mochte nicht einmal feft ber 

»baupten, bajj biefeS Oielief römifd) fep. (SS fönnte auch celtifd) fepn, unb bod; wäre eS 

»nicht unbegreiflich, wie Attribute auS ben SD^tthriaciö barauf porfämem« 

*) Stefe £5ar|ietlung t>et 3fiS , t>xc gteicfjfam bie SSStfer bcfudjt, mufte wol)l bie ßeltifchen SSotfer befonherS «ns 
fprecfyen, bie in ihrer £ertha C roetdbe SEacituS bei ben ©ueeen fogar 3ftS nennt) biefelbe ©ottheit, nämlidj 

bie befruchtete Statur »erehrten. £>af man in ©allien fole^c d'gnplifche ©öfenbüber finbet, erflä'rt fitf) tvofyl bas 
I;er, baf man alle bie öorßellungen mel^e mit ber Canbeöceligion am meifien jufammenfümmten, bort am lieb# 

ften aufnaljm. £>er ©tier ober 2CpiS erinnerte an ShorS ©tiere, an ^ertfjaS heilige £uf)i baS Stof an SSBobait 

unb ^ertfja , benen weife Stoffe als SBeiffagungStljiere in ben Rainen unterhalten würben. 2£u(f) 4>ertuleS^war 
in ber Seltif^en Steligian •pauptgegenßemb ber Verehrung. 
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j* 

9) ©ne $53afe Don terra sigillata, Tab. IX. Fig. 1, 

10) ©ne ähnliche, ebetib. Fig. 2, unb 

11) S23ruc^flücf eineö ©efäjjcä au§ terra sigiLlata; Tab. VIII\ lig. 2, Sitte in f)a(6 

natürlicher ©röjje, 

9?ro, 9 fcheint auf ägpptifche ^tfferien &ejug $u f;a6en; menfchliche ©efTalten mit 9W; 

pferb&föpfen u. f, w. beuten auf ba£ eben genannte ßanb, ©o wie auch ba£ Q$ruchÜücf 9?ro, 11* 

mit feinen 9>almbäumen, SBeiberfÖpfe mit &opfpuh wie man ihn auf ägpptifchen Sttünjen 

fleht, bah«n gehören mag, 

12 u, 13) 3nm 3>njh:umente Don ©fen, noch ziemlich gut erhalten, Vielleicht ©treitäpte* 

Tab. VIII. Fig. 4, jeigt eine baoon in halb natürlicher ©röjje, welche 1 <Pfunb wiegt, 

$5ei a fcheint ein jjaben — jur Vefefhgung an einen ©tiel? gewefen ju fepn. 

14) Sin burch Otojt beinahe gänzlich gerflörteö ©chlofj, 

15) ©in ^erfuleS au$ rotf)em SJlarmor, Tab. XV. Fig. 2. «. unb b, jeigt benfelben 

in l;ßlb natürlicher ©röfje 7 | 3°K hoch* 

©er Vorberthcil ber gigur, befonberS bie Vrujt, ßeib unb ©chenfel fi'nb gut gearbeitet, 

jeboef; gehören fic nicht auf bie 5uße unb ^nie welche Döttig bie eines tleinen ÄinbeS finb, — 

SllterthumSfenncr festen biefe ©tatue in bie Seiten beS ©eptimiuö ©eDeruS unb bemerften $u; 

gleich, ba|j fo fleine ©ö|enbilber au$ Marmor &u ben ©eltenheiten gehören, befonberS grofje 

fo Dorjüglich gut erhalten, wie biefe. 

Von Sfliinjen, beren Diele unb feltene bei Sllt; Srier gefunben fepn fotten, h<*&e ich feine 

erhalten* 



SRecapitutatton 
6er 6ei 23ie$6<röett #on mir gefundenen Stihtjen, fo mie SJerjeiefmifj derjenigen* 

roeicde in der ©egen» sott angln} und Gaffel amigegraden unt itt meine ©nimm- 

Irntg gekommen 

KB. 3« fccmetfen ifi, baß f&mmtU$e ttad&fotgcnbc 9flttn$ett #ortrepc$ galten gilb, 

befonberö bte in ©rogerj. 

*vl-unje bet ffamitie ÜläBia. 

Rey.; iUictoria in einem £viumpbwagen. 
JULIUS CAESAR. 

2>er mit (Schleier unb Äranj gefcfomiicfte Äopf be3 3uliu$ Säfar. 
Rey,: P. Sepullius Macer. '£)ie gefyenbe SSenus mit bet 23ictotia. 

MARCUS ANTONIUS. 

M. Ant. imp. aug. lllyir r. p. c. $opf betJ SOiarc Sfnton. 

Rey. C. Caesar imp. pont. lllyir r. p. c. ^opf beä Octat»ian$. 
AU GUS TU S. 

Imp. X. (Sin jum ^ampf gerugeter @tiev. 
C. L. Caesares Augusti f. cos. desig. prin. juyent. SajuS unb Cuciu$ ge^enb; itt)ei ©c^itbe 

unb bie Opfevingrumente. 
Ob civis seryatos. Sin Sicfjenfaubfranj. 

Sin öuinaire be3 Sluguguö. 2iltar, ju ben ©eiten jwei ©drangen. 

©Uber, 
Divo Augusto s. p. q. r. £rauermagcit, ron eiet Step^anten gezogen, mit il)ten gu^mn. 
Rey.: Ti. Caesar diyi aug. f. August, p. m. tr. pot. XXXII. 

©rofjerj. 

Providentia. Sin 21(tat, ju ben ©eiten S. C. 

S. C. 3upiter3 £>onnerfeiI. 

Rom. et Aug. Sin 2tttar jmifegen jroei 53ictovien. 
Lurius,.. lllyir a. a. a. F. F. in bet 9}?itte S. C. 

2>iefe jroei testen SOKin^en (inb mit bem ©tempel Tib. imp. w(e$en, 
£)ie Äcpfe be$ 2iugugu3 unb ilgvippa. 

Rey.: £>a$ am SSaum gefeffelte Ärofobii Col. Nem. 
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Mitteler*. 

©rojjerj. 

OTittelerj. 

©i(ber, 

©roper^. 

SO?itteIcri» 

©referj. 

Sülittelerj. 

©rofjerj. 

§feiner$. 

livia. 
Cicia mit ber Unterfdjrift Justitia. 

AGRIPPA. 
S. C. ©er fle^enbe Oleptun. 

£>iefe(be SMunje mit bem (Stempel Tib. imp. 

TIBERIUS. 
Rom. et Aug. 2(rtar mit aroei 23ictorien. 

Rom. et Aug. 2fttar mit $wei QSictcrien. 

Pontifex Maximus. (Sitte fifcenbe gigur. 

NERO CLAUDIUS DRUSUS. 
Unter (ElaubiuS geprägt. 

ANTONIA. 
(Sine IM)enbe befleibete männliche $igur mit ber Umförift be* Tib. Claudius. 

GERMANICUS. 
Germanicus Caesar. Jriumpbroagen. 

Rev.: Signis recept. devictis germ. ©er flefjenbe Ärieger. 
Äopf beö ©ermanicuö. 

Rev.: Umfd)rift betf S, Saligufa, S. C. 

agrippina senior. 
Agrippina M. F. Germanici Caesaris. ^opf ber 2tgrippincJ. 

Rev.; Ti. Claudius Caesar Aug. germ. p. m. Tr. p. imp. p. p. S. C. 

CALIGULA. 
S. C. Vesta, ©i^enbe meiMicfce gigur mit ber Opferfcfcaole. 

CLAUDIUS. 
S* C. 3m Qricfjenfranj. 

Spes Augusta. ©te^enbe 5‘qwr «ine 93ictoria ^altenb. 
£>iefe SD?tin^e Jjat ^mei Sontremarquen TIN. 

li. Claudius Caesar Aug. Sine abgeflumpfte ©dule. 
Rev. : S. C. Pon. M. tr. p. imp. cos. 

NEBO. 
Annona Au^ti ccrcs. S. C. gi„e (I6cnb« Uni «i« (kJ** $iim, „gjfa, Whn ti„ ^ 
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©rofjerj, 

SDJittelerj. 

©olb. 

©rofierj, 

©Über. 

Stfittelerj. 

©refjeri, 

2)?itteler$. 

©Über» 

©rojjerj. 

9Kittelerj. 

Roma. S. C. £>ie fifjenbe Stoma eine 33icteria Ijaltenb. 

Victoria Augusti. (Sine (teljenbe 93ictmia» 

S. C. Sicfyenfranj. 

Concordia Augusta. (Sine gultyorn unb Opferfcfjale fyütenbe p^enbe gigur» 

GALBA. 

DteoerS nic^t meljr $u lefen. 

VITELIIUS. 

Pont. Maxim, ©ii^enbe weibliche gigur. 

VESPASIANUS, 

Cos. VII. Sin fleljenbeS Sibinocerei. 

ex S. C. Sine ©äu(e mit 23afe unb ©r(jüb jivifd^en jivei Olirenbaumen. 

S. C. Sine fief;enbe weibliche gigur. 

DOMITIANUS. 

Jovi victori. ©i^enber Jupiter, bie Victoria Ijaltenb. 

Virtuti Augusti. Sine eorfi#reitenbe geroapnete gigur. 

Moneta Augusti. SBeiblidje gigur mit gtiü^om unb SBage. 

Imp. XXII. cos. XVI. eens p. p. p. 0ie ftefjenbe gerü|lete 9D?iner»d. 

Imp. Xllll. cos.Xllll. eens. p. p. p. Sine ftefjenbj? weibliche gigur mit£>reijacf, ©pie$ unb ©c$üb. 
WER VA. 

Aequitas August, ©te^enbe n>eib(id)e gigur mit guflfjorn unb 2ßage. 
TR A JAN. 

Fort. Red. S. P. Q. R. optimo principi. ©i^enbe weibliche gigur mit güRborn. 

Cos. V. p. p. s. P. Q. R. optimo princ. ©ifcenbe männlict-e gigur, bie «Bicforia Ijaltenb. 

Cos. V. P. P. S. P. q. R. optimo princ. ©tefjenbe roeiblidje gigur mit güüjjern unb SBage, 

S. P. Q. R. optimo principi. ©teljenbe weibliche gigur mit güflfjont, 

Tr. P. Cos. 1111. P. P. S, P. Q. R. Sine rorfdjreitenbe 93icteria. 

HADRIAN. 

Pont. Max. Tr. Pot. cos. 111. Sine fiöenbe gigur, mit ber einen £anb fiefj auf einen ©piejj fluten!), 
mit ber anbem eine 93ictoria ^altenb. 

OraleS 2J?ebaiH<m tum 8?r<mje/ vortrefflich erhalten. 
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©rofäerj. 

*9?ittelerj. 

©Über. 

©rofierj. 

©rofierj. 

©littelerj. 

©rofjeri. 

©Uber. 

©refjerj. 

Liberalitas aug. ©ißenbe männliche gigur. 

Hilaritas p. r. cos 111. Sine flefjenbe weibliche gigur mit gul^om 4»tufc&en jwei Äinbern. 

Annona august. ©teljenbe weibliche gigur. 

Felicitati aug. 2Xuf bem ©eegel einer mit 9)?atrofen ongefuHten ©aleerej barunter cos 111, P.P, 

P, M. T... Cos. 111. ©te^enbe perfdUeierte weibliche gigur, <1»«« burchgefchrieben Pudic. 

SABINA. 

Concordia aug. ©ifjenbe weibliche gigur. 

Pudicitia. ©tel)enbe perforierte weibliche gigur. 

ANTONIUS PIUS. 

Cos. 1111. ©tef>enbe weibliche gigur mit göH^crn unb SSBage. 

Cos. 1111. ©tef)enbe weibliche gigur mit Opferfdjaale por einem Elitär. 

Cos. 1111. ©tef)enbe weibliche gigur mit gullhorn unb ©teuerruber. 

.... Vlll. imp. 11. cos. 111. armeni. ©i^enbe weibliche gigur mit einem Surban. 

Consecratio. ©cf)eiterhaufen mit bem 2lbler. 

Pietati aug. Cos. 1111. ©tehenbe grau ein Äinb unb ben ©lobu$ tragenb, ju ben gilben *wei 

anbere Äinber. 

Consecratio. £rauergerw|I. 

Tr. po. Cos. 111. ©tefyenbe weibliche gigur mit guü^orn unb ©teuerruber. 

FAUSTINA SENIOR. 

Augusta. ©teljenbe weibliche gigur an einem 2lltar opfern'o. 

Fecunditas. SOBeibliche flefyenbe gigur mit einem Äinbe im 5lrm. 

Ex S. C. 2Bagcn pon jwei Slephanten gezogen. 

Aetemitas. ©te^enbe weibliche gigur. 

MARCUS AURELIUS. 

Imp. VI. Cos. 111. ©ißenbe weibliche gigur eine $ropl)äe fjaltenb. 

Tr. p. XXXI. imp. VIII. Cos. III. P. P. ©tef)enbe weibliche gigur. 

53an ber Umfdjrift wenig mehr $u Tefen, wofcl ol>ne gweifel: Germania subacta imp. VI. 

Cos. 111. Sine auf Trophäen ft|eitbe weibliche gigur. 

Adlocut. Aug. Cos. 111. £>er Äaifer feine ©olbaten anrebenb. (Vortrefflich erhalten.) 

Felicitas August. Cos. ©teljenbe weibliche gigur. 

Imp. YI. Cos. II. ©i^enbe männliche gigur bie Victoria haltenb. 

i 
/ 
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Sttittelerj. 

©refjevj. 

SOfittelerj. 

©ilber. 

©refüer*. 

95?ittelerj. 

©refjerj. 

©ilber. 

Sie SGBoffin in einem £albfreife, Siemulu* unb Diömud fäugenb. 

Imp. yil. Cos. III. ©ifcenbe männli^e gigur; ti fc&eint ein glufjgott $u fetju. 

FAUSTINA JUNIOR. 

Virtus? ©tefyenbe meiblicüe gigur. 

31id)t $u lefen. ©tefjenbe weibtidje gigur einen ©piefi eorljaftenb. 

LUCIUS VERUS. 

Yict. Aug. tr. p. 111. imp. II. Cos. II. Sine »erfcftreitenbe Victoria eine Srepfjäe ^altenb, ju 

iljren güfjen eine fißenbe gigur. 

Concordi.Cos. II. 3ruei mit bei’ &oga bebfeibete giguren, bie ftd) bie £änbe veilen. 

LUCILLA. 

Venus, ©tefyenbe rceibltdje gigur mit ©ptefj unb SÖeltfugel. 

Siefelbe 9)?ünje tum einem anbern ©tcmpel. 

COMMODUS. 

Jovi Conservatori. 3upitef mit Sonnerfeil unb ©pie)?, ber ben ^aifer, meldet bie SSictoria 

Ijalt, unter feinen 99?antel nimmt. 

Fort. Red. imp. 1111. Cos. ©ißenbe roeiblid)e gigur mit gullljorn unb ©teuerruber. 

£>iefe(6e SSerflellung, nur ein »erfdf)iebener ©tempel. 

Umfcfu'ift nidit rnefyr ju lefen. Ser rorfd;reitenbe Äaifer im friegerifd)en ©cbmucf, bie 93ictoria in 

ber Jpanb §altenb. 

Hercul. roman. Aug. Jperfuleä £eule in einem .Sranj. 

P. M. tr. p. XIII. imp. VIII. Cos. V. p- p- (Sine nacfte fleljenbe männliche gigur. 

CRISPINA. 

Hilaritas. ©tefjenbe weibliche gigur giiüfjorn unb 3n>eig Ijaltenb. 

Aeternitas. ©teljenbe weibliche gigur. 

DIDIUS JULIANUS. 

Rector orbis. S. C. Ser Äaifer flel>enb mit ber Soga beleihet, unb bie SBeltfugel fyaftenb. 

CLODIUS ALBINUS. 

Umfcf)rift nidit mef>r $u lefen. 

Felicitas Cos. II. ©tefyenbe meiblicfie gigur. 

Minery. pacif. Cos. II. Sie fleljenbe 90?inert)<J. 

SEPTIMIUS SEVERUS. 

Saeculi Felicitas, ©tefyenbe rceibli^e gigur mit gußf>orn unb Stterfrtrflab. 

©roHerj. 

8 
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©Über. 

9??ittefer$. 

©über. 

S&Httelerj. 

©rojjerj. 

SDiittelerj. 

Felicitas Augg. gleite 23or(leHung. 

P. M. Tr. P. VIII. Cos. II. P. P. 2)ie perfchreitenbe Söictoria. 

Victoriae Aug. Fel. 33ictoria ein S3anb ^altenb, por berfetben ein ©ebilb auf einem ©efleH. 

(NB. 0iefe 9)?tinje i(l ©eite 9 faifc^> erklärt.) 

Restitutor urbis. £>er am Elitär opfernbe Äaifer. 

Saeculi felicitas. falber 5D?onb mit (leben ©fernen. 

.Cos. 111. p. p. ©tehenbe 9)?iner»a mit ©d)üb unb ©piep. 

..... Cos. 11. p. p. £)je porfd)reitenbe 53ictoria einen Äranj fjaltenb. 

JULIA DOMNA. 

Pieta» publica. Sine am 2Htar flef>enbe perforierte weibliche gigur, opfernb. 

ANTONINUS CARACALLA. 

P. M. Tr. p. XVIII. Cos. III. p. p. (Sine flefjenbe männliche gigur mit £ut unb Sttantel 

belleibet, welche ficf) auf einen ©tab flögt, um ben ftdj eine ©Klange fdüängelt. 

Yict. part. max. 0ie porfchreitenbe 93ictoria. 

Pontif. tr. p. 111. ©tehenbe natfte männliche gigur ©piep unb SGBeltfugel fjaltenb. 

Indulgentia augg. in cavth. Sine auf einem Cowen reitenbe, mit S31ig u. ©piep gewappnete {$igur. 

Moneta aug. ©tel;enbe weibliche $igur mit gütlljorn unb SBage. 

P. M. tr. p. XX. Cos. 1111. p. p. Supiter flefjcnb mit 83lig unb ©piefj. 

GETA. 

Princ. juventutis. ©er fle^ertbe <3eta bei einer Trophäe. 

Fontif, tr. p. 11. Cos. 11. ©tehenbe gigur, beren giupen imei ßinber. 

MACRINUS, 

Securitas temporum. ©tehenbe meiblidje gigur mit ber ©tola befleibet, in ber rechten Jpanb 

einen ©piep, mit ber hinten fid) auf eine ©äule fhlfcenb. 

ELAGABALUS. 

P. M. Tr. P. 111, Cos. 111, P. P. 0er porfchreitenbe ©onnengott. 

Summus sacerdos Aug, ©teljenbe männliche 5‘9UV/ bie Opferfchaale über einen 21(tar l^altenb; 

per fiep einen ©tern. 

Pontif. tr. p. XI. Cos. 1111, Sin flehenber Krieger mit ©d)Üb unb ©piep. 

JULIA PAULA. 

Concordia. ©igenbe weibliche Jigur; t>01' berfelben einen ©tern. 

ALEXANDER SEVERUS. 

Aequitas Aug. ©tehenbe weibliche gigur mit Sfiflhorn unb SBage. 

Victoria Aug. £>te einen Äranj ^aDcn&e porfchreitenbe SGictoria. 

©Über. 
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©rofierj. 

Silber. 

©rofjerj. 

5D?itteleiä. 

Silber. 

©rejjerj. 

©ifber. 

©rofjerj. 

Spes publica, Stefjenbe weibftcfje Stgut/ eint 23fume Ijaftenb. 
Yictoria Augusti. ©tefjenbe SSictovia, einen Äranj Ijaftenb. 

P M, tr. p. X. Cos, 111. p. p. Stefjenbe nacbte mannftdje Sigur. 
MAMAEA. 

Felicitas publica, Stefjenbe wei6licfje gigur, mit bei’ einen Jpanb ben SD?et?utflab fjaftcnb, mit 

bet anbern fid) auf e'l,e ©ciufe flü^enb. 

Siefelbe 9)?unje; anberer Stempel. 

Venus yictrix, Stefjenbe weiblicfje ^igut; 'fMm, Spiefj unb Sdjifb ^alteub* 

Juno conservatrix. Sie ffefjenbe Siuuo, »fjren Sofien bet ^Pfau. 

MAXIMINUS. 

Fides Militura. Stefjenbe $igur, jmei 5eIb$eicf)en fjaftenb. 

Victoria Augusti, Sie ffefjenbe 23ktoria. 

Umfcf;rift ferner fefen; wafjrfcfjeinlicfj: Marti pacifero. Set ffc^enbe 9Ü?ar$. 

P. M. Tr. p. 111. Cos. p. p. Ser ffefjenbe Äaifer, eine Oanje fjaftenb $ttufcfjen $wei ^efbjeidjen. 

Victoria Aug. Sie rorfdjreitenbe 93ictovia, Ätanj unb fpafm£weig fjaltenb. 

MAXIMUS. 

Principi juyentutis. Stefjenbe männliche gigur, iu beten ©ritt« jwei CJel&icic^en* 
BALD IN US. 

Victoria Augg. S. C. Stefjenbe SSictovia, Ävone unb ‘pafmiweig fjaftenb. 

Concordia Augg. 3wei vereinigte Jpdnbe. 
PUPIENUS. 

Amor mutuus Augg. 3wei tereinigte Jpänbe. 

GORDIANUS III. PIUS. 

Securitas perpetua. ©tel;enbe Jigur, melcfje fic^) auf eine Saufe fftifsf. 

Fortuna redux. Sifsenbe roci6Iicf)e giguv mit Süfl&orn; jur Seite ein 

Victor, aeter, Stefjenbe SSicteria. 

Virtus Aug. Stefjenbe männlicfje gigut, gewappnet. 

P. M. Tr. p. V. Cos. II. p. p. Set ffefjenbe .ßaifer mit Oanje unb fKeicfjslapfef. 

Martern propugnatorem. Set üorfdjreitenbe 9)?ar$. 

PHILIPPUS SENIOR. 

Annona Augg. Stefjenbe roeiblidje gigut am 2Utar, mit bem Süflfjorn. 

Saeculum novurn. fjupiter in einem Sempel ffefjenb. 

Romae aeternae. Sie gewappnete SKoma fi&etib, Spiefi unb Victoria ^atfenb. 
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Silber. 

©rofierj. 

SWittelerj. 

©rofjerj. 

Sflittelerj. 

Silber. 

V 

yirtus Äug. (Sine gewappnete weibliche $igur mit ^atmjweig unb Canje, auf einem £armfd> 

figenb. 

Salus Äug. ©teljenbe weibliche 3*9ur än e‘nc m Elitär «>pfernb. 

Felicitas Tem. ©tefjenbe weiblidie gigur mit 3l^l)orn unb Can^e. 

OTAC1LIÄ. 

Pudicitia Äug. ©i^enbe weibliche gigur. 

Concordia Augg. ©ifjenbe weibliche gigur mit unb Opferfdjaale. 

©iefelbe $>?ünje, anberer ©tempel. 

Saecu laresAugg. 2Ibgeflumpfte ©aule. 

Col, Hel. i. o, m. h. Stempel mit mehreren ©äulen gefd)tm'i<ft, unter bemfelben: Co...... 

Kolonie-üDUlnje oon J?eliepoli$. 

PHILIPPUS JUNIOR. 

Liberalitas Augg. III. ^l)d'PP 23ater unb ©of)n, figenb. 

Principi jurent. ©er cevfcbreitenbe Äaifer, £anje unb SBeltfugel fyaltenb, 

Principi juYent, ©er fle^enbe Äaifer, Can^e unb SBeltfugel Ijoltenb. 

TRAJANUS-DECIUS. 

Victoria Augg. ©ie norfd;veitenbe 93ictoria mit Äranj unb 3>alm$weig. 

cen. KOA. PHCAINHCrnN L.HIP. Sanbmann mit jwei Ockfen pfltigenb; bavöber ein 2lbler 

93alm$meig in ben flauen, unb Ärone im ©rfjnabel f>altenb. 

Kolonie SDiunje »on 9?f)efaina in 93?efepotamien. 

TREBONIANUS GALLUS. 

Junoni Martiali. Suno in einem Stempel fiftenb. 

Felicitas publica, ©tefjenbe weibliche gigur mit 9J?erfur|tab auf einer ©äule geflu^t, 

VOLUSIANUS. 

Concordia augg. ©i^enbe weiblidje gignr tnit giillljern unb Opferfcfcaale» 

VALERIANUS. 

Victoria augg. 53orfcbreitenbe männlidje 

GALLIENUS. 

Concordia, ©tetyenbe weibltd;e gigur mit güß^orn unb Opferföaale. 

Virtus aug. ©tefyenbe gewappnete männliche Sigur. 

Salus aug. ©te^enbe männliche gigur am Opferaltar, 

Apolloni cons. aug. Sin Sentaur. 

Neptuno, cons. Aug. III, Sin ©eepferb. 

Dianae cons. Aug. XII. Sin Jpirfd). 

Felicitas Aug. ©tefyenbe weiblidje J-tgur, 



ajiffon» 

©Über. 

SJitfon. 

©rojjerj. 

SJiflon. 

Äleinevj. 

JÖiOfon. 

SALONINA. 

Venus victrix, ©ie fle^ente 53enu$. 

POSTUMÜS. 

Saeculi felicitas, ©er Äaifer in Ärieger- Srad)t, mit Oartje unb bet SEßettfugel, 

P. M. Tr. p. Cos. II. P. P. ©iefetbe ©arftettung. 

Fides militum. ©teljenbe weibliche gigur, $n>ei 3elt>icict>en fyrttenb. 

Virtus Aug. $>e|lumu$ mit Canje unb ©d)ilb. 

VICTORINUS. 

Invictus. ©er rerfdjmtenbe ©onnengett. 

Salus Aug. ©ie (tefyenbe Jppgea, ©erlange unb Opferfdjaale ^altenb. 

Umfcjjrift nid)t metjv genau lefen. ©te^enbe roeiblidje gigur mit OpferfcftaaU unb tfnfer. 

MARIUS. 

Saec. felicitas, ©te^enbe weibliche gigur mit güüf)cm unb 9)?erfur|la&» 

TETRICUS SENIOR. 

Salus Augg. ©teljenbe weibliche gigur auf einen 2(nfer gejlü|t. 

TETRICUS JUNIOR. 

Pietas Augg. Opferfanne. 

CLAUDIUS II. GOTHICUS. 

Mars ultor. ©er gewappnete 9J?ard. 

Felicit. tempo. ©tefyenbe weibliche gigur. 

Aequitas Aug. ©te&enbe weibliche gigur mit giUlf;orn unb Sage. 

Cousecratio. ©cbeiter^aufen. 

AURELIANUS. 

Fortuna redux. gorttina (ifjenb auf bem ftfabe mit güHfoorn unb Tinter. 

Jovi conservatori. 3wei (leljenbe männliche giguven; 3upiter unb ber Äaifer. 

Soli invicto. ©er »orfefereitenbe ©snnengett, $u ben gu^en ^wei fi^enbe giguren. 

Oriens aug. ©iefelbe ©arfleßung. 

SEVERIN A. 

Concordia militum, ©teljenbe weibliche gigur, in jeber Jpanb ein gelbjeicften fjaltenb. 

TACITUS. 

Fides militum. ©teljenbe gigur, in jeber Jpanb ein ge(bjeic()en ^altenb. 

PROBUS. 

Soli invicto. ©er ©onnengott in einem rievfpännigen Sagen. Unten C. M. 
XXIP. 

©über. 
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£'ißen. 

iOiitteferj. 

Victoria aug. Sic mit einem &nut£ porfcfyreitenbe 23ictoria» 

Clementia temp. gmei fleljenbe männliche gigmen. Sie eine bie 93ictotia tyattenb. 

CARINUS. 

Saeculi felicitas. Ser ftefjenbe Äaifer mit ©piep unb Sßeltfugel. 

DIOCLETIANUS. 

Jovi conservat. augg. Ser fbe^enbe Jupiter mit Sonnerfeil unb ©piep. 

Siefelbe St)?ün^c anberer ©tempel. 

Jovi augg. Sev (leftenbe Jupiter, ©piep unb SEßeÜfugel mit bev fBictoria Ijaltenb, ju ben gi'ipen 

bev 2(bler. 

Genio populi romani. ©te'ftenber ©eniuS mit guHfyom unb Opferfdjaale. 

Siefelbe SWtinje, anberer ©tempel. 

Felix advent. augg. n. n. ©tefyenbe weibliche gigur mttber©tela beleihet, ein gelb$eid)en f>altenb. 

Sacra moneta augg. et caess. nostr. ©tef;enbe weiblid;e gigur mit giillfyorn unb SEßage. 

M. sacra augg. et caess. n. n. Siefelbe Savfteöung. 

MAXIMIAN US. 

Genio populi romani. ©tefjenbev ©eniu3 tritt güdljorn unb Opferfdjjaale. Soierfadj. 

Sacra moneta augg. et caess. nostr. ©tef>enbe meiblid;e giguv mit gutlfjovn unb SÖßage. 

M, sacra augg. et caess. n n. . Siefelbe Sarftellung. 

CONSTANTIUS - CLORUS. 

Genio populi romani. ©tefjenber ©eniuä mit gßHfjotn an einem Slltar opfevnb. 

Genio populi romani. ©reljenber ©eniuS mit giÜlfjorn unb SEßagfdjaale. 

Moneta. S. Augg. et caess. n. n. ©teljenbe meibtid;e giguv mit gtjltyorn unb SEßagfdjaafe. 3u 

©eiten: S, F. 

Sacra moneta augg. et caess. nostr. ©tefjenbe weiblidje gigur mit gfiß&ern unb öpferfcfwale. 

Siefelbe Willige rerfilbert. 

Salu . . s. augg. et caess. fei . . art. ©tefyenbe männüdje gigur, Sßlume unb ,&van$ fyaltenb. 

MAXIMINUS - D AZA. 

Virlus augg. et caess. n. n. Ser revfdjreitenbe 9J?avsS mit ©piep unb Jpelm. 

MAXENT1US. 

Consery, uvb, suae. Stempel, barin eine fifsenbe gigur mit ©piep unb Sßelthtgel. 

LICINIUS. 

Genio populi rom. ©tefyenber ©cniuS mit ber SOiauerfrone, gfiKl^orn unb Opferfcfjaale fjaltenb, 

Vot. XX. d n. Licini augusti. Äranj. 

Jovi conseryatori. Jupiter ftefjenb , in bev einen ^anb bie Can^e, in ber nnbevn bie 53ictovia 

Ijaltenb, $u güpen ein 2lbler mit $ranj im ©djna&el. 

Jovi conseryatori augg. nn. Siefelbe 3}evflellung. 

CONSTANTINUS MAGNUS. 

Votis XX. in einem 2Iltar, worauf bie Sßetthigel liegt; Umfd)rift: Beata tranquillitas. 

Sarmatia devicta. Sie mit 9)alm£weig eovfcfn'eitenbe Victoria , ^u i(;ren Süßen ein Ärieger. 

( 
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Älcinerj. 

SQiittelerj. 

Äleinetj. 

SDiittefeti. 

Gloria exercitus. Btt^i ©Ölhafen bie Selbjeidfien fyaltenb. 

Soli inyicto comiti. ©teljenbe männliche Siguv. 

Siefelbe ffllünje, anberer Stempel. 

Providentiao augg, £§ot. 

Urbs Roma. 

Constantinopolis. 

FAUSTA. 

Spes reipublicae. Sie fieljenbe Äaifetinn, jwei Äinbet Ijaltenb, 

CRISPUS. 

Yot, X. einem £tan<(. Umfd)rift : Caesarum nostrorum. 

CONSTANTINUS JUNIOR. 

Beata tranquillitas. 3n einem Slltav: Votis XX. 

Gloria exercitus. 3mei fleljenbe Ärieger mit bem 3elb$eicf)ett» 

Siefelbe SDiünje anbevev Stempel, 

CONST ANS. 

Fel. temp. reparatio. ©cfyiff, bet ^aifer im friegerif4>en ©eroanbe, bie S3ictotia unb eine Jaulte 

fjaltenb. (Sine geflügelte 23ictevia rubert. 

CONST AN TIUS. 

Fel. temp. reparatio. Set Äaifet etjlid;t einen mit bem <Pfetbe gefluteten Ätieger. 

Siefelbe SOiün^e in Äleinerj. 

Providentiae caess. Sfyot. 

MAGNENTIUS. 

Yict. d. d. n. n. aug. et caes. 3>m 53ictorien galten einen Äran^, bavin; Tot. V. mult, X. 

Felicitas reipublicae. ©teljenbet Äaifer, bie Victoria ftaltenb, unb eine 5a^ne mit bem eljrifL 

li.d;en Beiden. 

Gloria romanorum. Set Äaifet $u fPfetbe, einen feinblidfen Stieget et|fec$enb. 

TALENT INI ANUS. 

Securitas reipublicae. SSictoria, Äranj unb fPalmjweig l)altenb. 

TALEN S. 

Securitas reipublicae. fßicterifl, ^tan^ unb ipaltnjweig Ijaltenb. 

GRATIANUS. 

Reparatio reipub. Set &aifet ffefyenb, bie fGicteria Ijaltenb, eine 3‘fluv' «tt feinen Büfien 

fnieenb* 

V / 

Gloria novi saeculi. krieget fleljenb, eine 5af>ne mit bem clnifllicften Seichen wnb ein ©cf;ilb 

fyaltenb; unten: T. con. 

Securitas reipublicae. 93otfcf)teitenbe SSietotia mit Ätanj unb fPalmjtveig. 

Äleinetj. 
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©o». 

Sftittelety 

©roßerj. 

MAGNUS MAXIMUS. 

Rcstitutor reipublicae. ©er fief>enbe Äaifer r 93ictoria unb gatyne tyaltenb. 

Reparatio reipub. ©tebenbe gigur, mit ber QSicterta, $u ben giifjen eine fniecnbe gigur. 

Victoria Augg. ©tcbenber Äaifer, bie 23ictoria unb gabne baltenb. 

ATTILA. 

©eflugefter Sunglinggfopf, ober 23ru(Ibilb ber Victoria. 

Rer. Viatos. ^ferb, barunter n 

€in romif<be$ As: 

Äepf be$ SanuS. 

Rer. £in ©cf)iff. 

Sn ber ©egenb t>on SO?ai«j mürbe biefeö mobter^attene gefunben; nicht meit baren ein Keiner 

©elpbin, mabrfcbeiniicb eon einer STleptuntffigur, tnbem biefer ©elpbin gerabe fo gebilbet 

ifl/öW biejenigen melcf;e Neptun in ben 2(bbi(bungen bei Montf. i. Tom. XXIX. p1.66 pag. 

in ber «fpanb boit. ©er 9D?einige ifl mit bem fdf)onften aerugo überzogen; fernereine fe^r gut 

gearbeitete Jpanb ren SÖronje, melcf)e eine SDftinje jmifcben jmei gingern bäit. ©je jpant, 

1|: Boß lang unb fcfjeint ber ©riff con irgenb einem ©egenflanbe gemefen ju fepn. _ 

2)iefe ©egenflanbe (inb in meine ©ammlung gekommen. 
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$R6ttUf$C$ ©tafc in AzcSbrale alt i)Ct Loire. 

^öffentlich wirb e$ nicht ungern gcfehen tvevbcn, trenn id; jur Vergleichung ber römifd;en 

©räber am Dif;ein, bic ©egenfiänbe au£ einem römifchen ©rabc mittf;cile, tveld;c£ bet* Marquis 

de Biencour auf feinem ©Ute Jtt Azebrule auch Aze le rideau an ben Ufern ber Loire entbccfte. 

Safelbft liegen nod; römifche ©ebäube vergraben. Mochte ftd; ber funfiltebenbe Marquis 

veranlagt ftnben, genaue unb griinbüd;e 9iad;forfd;ungen anjufMen unb feine D^efultate ben 

greunben ber $Utertl;um6funbe mit$utf;eilen! 

Sie SXömcr; ©räber f)icfi'ger ©egenb erfd;cinen l;äuftg arm, gegen ben S^h^dt berjenigen, 

treidle man in graufreid; unb Stadien entbeeft unb geöffnet f;at. Üiid;t allein au$ fofibaren 

(Stoffen fi'nb bafelbft bie Arbeiten geformt, fonbern l;aben auch mehreren ^unfltrertf> 

(Sin $reunb von mir, befanb fi'd; gerabe bei bem Marquis de Biencour, al$ gebadjteS 

©rab geöffnet tvttvbe; er nahm bie genauere 3eid;nungen uon allen ©egenfänben auf unb 

hat mir felbige mitgetl;cilt. Sa6 ©rab tvar gemauert, unb ^atte gleiche gorm unb (Som 

firuction mit ben römifd;en ©räbern, tvcld;e in jenen ©egenben häufig aufgegvaben unb Ut 

fdf)rieben tvorben fi'nb. 

Sn biefem ©rabe fanben ftd; nun folgenbe ©egenfiänbe: 

1) (Sin $lfd;en t unb ^noegentopf von terra sigillata, einfad; aber gefcgmacfvoll verwert, 

Tab. XF7, Fig. 2. in f natürlicher ©röfje. 

2) (Sin Oiapf von terra sigillata, in gorm unb Arbeit bem ähnlich, tvelchett ich im erjien 

i?cft Tab. XF1. Fig, 3. l;ube abbilben baffen. 

3) (Sin eiferner Solch, mit fiarfem Dtofi überzogen, ähnlich bem 0d;tvevbte, tveld;e» ich 

im erjien $cft Tab. II. Fig. l. abbilbete, unb 0eite 6 befchrieb. 



©Ufer ©ofcf; (jat bie Sänge von 10 3oö 8 Sinien mit bem 3 3off 2 Sinien fangen 

ä?eft, unb tfl l 3^ß 1 Sinie breit» Sn mefcber Mtberfefbe urfprüngficb gepfiffen, mar nicht 

mehr ju ergrunben. 

4) Sin ffeiner 3 3vff fanger, am äjeft 7 Sinien breiter ganz fpifj jufaufenber ©ofcb mit 

einer eifernen ^finge unb effcnbeinernem ©riff; ba£ (Sifen ift oben eingeroflct unb ba£ 

(Sffenbein an einigen ©teilen mit ©ifenrojl incruflirt. (Einfach ohne Verzierungen. 

5) (Sine 9>feiffpi|e von (Sifen, von 2 3off 7 Sinien Sänge, gfeicb benen, metcf;e man in 

unfern ©egcnben f>äuftg ftnbet, 

6) sichrere Dlinge von (Srj unb (Sifen. 

7) 3met fogenannte ^ränengfäfer von hellgrünem ©faS. $fn $orm benen äb>nficf>, roefdje 

icf? im erften äpeft Tab. XIII. Fig. 2. unb 5. habe af>C>ifbcn faffen. ©cbott bafdbft, 

©eite 36. bemerfte ich, bei ben gefunbenen gfäfernen ©efäfjcn »e£ fepen ^ränen ober 

©afb ;^iäfcf)cf)en. « 

©iefer fo oft febott befprocf;ene ©egenfianb mürbe in ber ©ifung beS <parifer ^nfiitutö 

am 7. ^ufi 1809. abermals fef;r grünbficb abgebanbeft. (Sin MSjitg aue> bem Verist be$ 

#errn Ginguene, welcher vorgefefen mürbe, mag f;ier noch feinen 9Mak ftnben, 

(SS fjei^t barin; 

»(Sitt anberer ©egenftanb vieffäftiger Unterfucf;ttng ftnb bie fogenannten ^bränenvafen ber 

»äfften, äjerr Mongez f;at febon im S^br 1780 in ber Mabenüe des belles-lettres eine 

»Mbanbfung barüber vorgefefen, unb nachher auch im £>rucf berauSgcgebcn. (Sr mar barin 

»©ct;äffling’6 unb 9)aciaubi’6 Meinung beigetreten, mefeije ben im tarnen angebeuteten ©e; 

»brauch biefer Vafen leugnen, ©in neues $öerf, morin biefer ©ebraud) attfö Oleue be; 

»bauptet, unb ©cböfffing’S, Q^aciaubi’S unb Mongez’s Meinung af£ fäcberficb bargefrefft 

»mirb, bat ihn ju einer neuen Unterfucbtmg ber $rage veranlagt, ©iefe Vafen ober ©faS# 

»fläfebeben merben in ©avfopbagcn, in antifen Urnen, unter ber $t|cbe unb ben ^noeben.-tte? 

»betreten angetroffen, 

»ViSmetfen ftnbet man SÖaffer barin,, £>ie£ brachte auf ben ©ebanfen, bie $b™nen-ber 

»Vermanbten unb ber Äfagemcibcr fepen barin gefammeft morben; eine Meinung, bie junt 

»erftenmaf ju Anfänge bc$ fteben&e&nten S<W«n&ert§ au$gefproc&en, unb bureb bie vor; 

»geblicbe (Sntbecfung eine* alten «monumentS ju ^abm unterfingt mürbe, Mein cö mar 
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»biefj ein literarifcher betrug, bet, als folcher anevfannt unb Don »dm» Monges in feinet 

»ganjen QMöfje bargejMt worben ift, ^eboch «Hiebe biefelbe Meinung bot bem (Snbe beS 

»17ten 3ia^v^unbert§ wieberholt unb weiter auSgefchmücft; unter anbern feiste man ^tnju, 

»bisweilen fmbe man bei, ober auch in biefen gläfchci)en Söffet, mit biefen fepen bie $hrä? 

»neu bet* Klageweiber gefammelt unb in bie ‘Sfjränenoafen eingefüöt worben» (Sin SlfterthitmS; 

»forfcfier beS 18ten ^af)rf)unbertö gieng noch weiter, et* behauptete, bloS bie ©laSfläfcfchen, 

»nicht aber bie thönernen Olafen, hätten jum $hranenfammeln gebient, weil man in biefen 

»bie 9ftenge bet Raiten beffet bemetfte; et zerflederte, man f)äbc auch bie Sfjtänen auS 

»einet S3afe in eine anbete gegoffen, biS bie nötige Omantität barin war; man habe einan; 

»bet ^htätten geliehen, wie et auS <PtfroniuS beweifen wollte» ^jm 3»ahr 1729 enblich griff 

»©chöffTing biefe fonberbate Meinungen §uerft an, unb behauptete, fcf;on bie ©eftalt biefet 

»gläfcbchen jeige, baf man fid; ihrer jum ^hränenfammlen nicht bebienen, wohl aber fie ju 

»Q$alfam unb jTüfftgen ©alben gebrauchen fönnte, mit welchen man bie perbrannten ©ebeine 

»bene|te. 9>aciaubi trat im Sfthr 1761 biefet Meinung bei; auch ,£r» Mongez zertheibigte 

»fie in bem erwähnten Memoire unb bie ©aefje fchien aufS Dtcine gebracht» ^m Porigen 

»3al)re enblich, tritt bet SSerfaffer eines 2BcrfS, unter bem ^itef: Norivelle explication 

»des Hie'roglyphes, mit bet alten Meinung wiebet htroor, unb beruft fi'ch auf bie Sar* 

»ftcllung cineS Q3aSrclicfS, welches et für antif auSgiebt» $r» Mongez unterfucht baher bie 

»grage ganj ton neuem; et bemerft baS ©tillfchweigen bet griecfufchen unb lateinifchcit 

»©chriftfieller übet biefen ©ebrauef; bei ben Cetchenbegängniffcn, geigt ben methaphorifchcit 

»©inn einiget lateinifchet SluSbrücfe, bie, felbfi eigentlich genommen, wol;l anbeuten, bajj 

»man bei ßeichenbegängniffen weinte, nicht aber, bafj man bie Shränen in fleinen langhälfiV 

»gen gläfd)chen fammelte. Sann unterfucht unb wiberlcgt et bie ©rünbe bet ©egnet, geigt 

»bie Unmöglichfeit, mit folgen länglichen, enghälfigen gläfdEjchen, befonberS im ©ef;en $hl‘ä'' 

»nenju fammetn; auf bet anbern ©eite bie £ächerlicf)feit, bief? mit Söffelchen $u tf;un u. f.w» 

»Siefer ©egengninbe ungeachtet, fönnte baS erwähnte Q3aSrelief, im gall ^ ächt;tömifch 

»wäre, bte grage entfeheiben. (SS ficllt nämlich bei einet Reichen Zeremonie eine bet grauen 

»auS bem ©efolge bar, bie eine folche fleine Söafe an baS Sluge hält, um, fagt man, bie 

»Shräneit hinein $u thun, ton welchen fie bet gamilie Dfecfjenfchaft geben mufj. Allein £r» 

Mongez fahe halb, baf biejj Basrelief neu war» (St bannte bie Beichnung unb befaß felbft einen 
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»genauen Slbbrutf bavon. Sie Herren Visconti unb Savib fällen ein gleid)eS Urteil, 

»£r. Mongezfels eS, nne bem ttrfprung ber Meinung von ben Shrancnvafen felbfl, inS l5fe 

»3«$rhunbert. — (Sv beharret alfo auf feinet- %maf)me, gleichflimmig mit Stöffling unb 

»<paciaubi, baff biefc Vafcn, fie mögen von ©laS ober von ^on fepn, nicht tränen, fon; 

«bevn flüfjigen Valfam, tuohlriechenbe Oele u. f. tu.; enthielten, welche bie Vertvanbten 

»übet- ben auf ben Scheiterhaufen gereiften Leichnam auSgoffen, ober über bie $(fche, ef;e 

»fie bie Urnen einfd)loffcn.« 

8. (Sin jirfetrunber Steif von einem Spiegel auS Metall, meid) tvie Sinn, unb grau an; 

gelaufen tvie Silber. Ser Keif hat im Surd;meffer 5 Soll 7 Cinien, intvenbig l S°K 

bief, ganz auSgefd;ärft, unten flach oben ^of)l* 

9, Sine Olabel von 53tctad mit betveglid;en perlen von Vernflein; oben an ben (Perlen if| 

bie Vabel grün unb unten fd;tvarj angelaufen. Tab. XVII. Fig. 3. in natürlicher 

©röfje. perlen biefer $lrt fanben fleh im ©emifd) von flcinen blauen ©laSforallett 

feht* viele im ©rabe; fo and; lagen unter benfelben Stucfchen Schtvefel unb fleifdjfar; 

benen Mafien. Sie SSJtaffe ifl fehr tvol)lried;enb unb färbt, beim angreifen. ZBafa 

fd;etnlid? Schminfc. Von biefen Korallen unb haften finb mir groben zugefommen. 

10. ©ine Allegorie von Vernflein, fel)r vertvittert, Tab. XVI. Fig. l, in natürlicher 

©röfje. 

SaS Filter fi'ft mit ber SBollufl auf einem vierräbt-igen 2öagen; burej) bie ©cilheit in ©e; 

ftalt eineS Sie^enbocfS gezogen unb burch %uor — ber hier nicht blinb abgebilbet ifl — 

geleitet. Sie hintere gigur, welcher ber Äopf fehlt, legt einen $)riap auf bie linfe 

Sd;ulter ber mittlern ^igur, rvelche mit Sd;minftöpfchen reid;lid; verfehen fcheint. Sem 

%nor fehlt bie £anb, unb er ifl ruttb gearbeitet. SaS ©anje lauft rücfmartS bünner 

$u; plump unb unförmlich ifl bie Arbeit, bie ©eftd;ter ausgenommen, tveld;e $lnSbruc? 

haben. 

11. Mehrere Amoretten von (Elfenbein Tab. XVII. Fig. l. a. b. jeigt eine bcrfelbctt in natür; 

lid;cr ©röfje. Srefflid) gejcid;nct unb auSgcführt. Su»t^hed finb bie Umriffe gut erhalten. 

12. Verriebene Verzierungen von Vcrnflcin, trefflich gearbeitet Tab. XVII. Fig. 4. 5. 6. 

in natürlicher ©röfje. Vei Fig. 6. ifl in a. ein cttvaS convep gefd;liffencS ©laS ohne 

gavbe, eingelegt, $lufjerbem mehrere Heine Verzierungen von Vcrnflcin, Slnhangfcl, u, f.tv. 
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13. Mehrere ©egettßänbe bon meergrünem ÄrijM, bereit 3we<f nid)t aug§umitteln mar. 

Sie Arbeit vorzüglich gut, unter anbern ein regelmäßiger von zwanzig gleichfeitigen Srci< 

eefen gebübeter Körper, ober ein Icosaedrmn herrlich gcfd;liffen, feljr tvetß ittib 1)011. 

Tab. XVI. Fig. 3. in f>a((> unb Fig. 4. eine Verzierung in natürlicher ©röße. Jcr; 

ner ein unförmlich gegoffeneg Flacon von fcl;r biefem feuerfarbenem ©lafe, mit einer 

milchfarbenen ©la^maffe auSgefättert, Sie ©treifett auf ber $luffenfeite ftnb unregel; 

mäßig Tab. XVI. Fig. 5, in halb natürlicher ©röße, 

14. 51nhängfcl von feinem ©olbbled) in gorm von (Sicheln, vorjüglid) gut gearbeitet, von 

beinahe 1 3°H Sänge, noch mit ben gingen verfemen, um folche am äpalfc 511 tragen. 

Vei Triumphen hing bent Triumphator ein fold;eg golbettcg $lngef)ängfel (aurea bulla) 

vom £alfe auf bic SSrujl, in tvelchem ein %nulet ober magifcbc§ Vetvaf)ruriggmittel 

gegen ben 9?eib beftnblich tvat*. Sehnliche von Vronje ftnb bei Srier gefunben, tvelche 

ich bef^c. 

15. ©in golbener Oiing mit einem grünen ©teilt, bariit ein vorfchreitenber ©cniuS gefchitit' 

ten. ©g ift ©olbblech, tvcldjeg eine freite von 2 Linien hat. ©ieße Tab. XVII. 

Fig. 7. in natürlicher ©röße. 

16. ©in ovaleö ©tücb föpfiaU, gut gearbeitet worin mit vielem ©eiße eine Allegorie ein.' 

gegraben ijt. ©g febeint ein $Cntor auf einem 2Uageit, vor tvelchem jtvei galloppirenbe 3ic; 

genböefe gefpannt ftnb. $tuf $lmorg Äopf ifl ein halber ^ftonb. Tab. XVII. Fig. 2. 

Zeigt fte in natürlicher ©röße. 

Von biefen bcibeit lebten ©tiicfen ftnb mir ©iegelabbrücfc gefenbet, ©igen, baß man 

bei allen 5tbbilbungcn beg %ttorg hier ftctg bic ©eilhett in ^igitr beg 3>c3enbocfg, bemfelbett 

jugefellt ftnbet, tvelcheg um fo auffallenber erfcheinett bürfte, ittbent aug ben in bent ©rabe 

vorgefunbetten ©egenftänben hervorzugeben fcheint, baß ein tveiblicheg 2öefett bafclbfl begraben 

fep. 5örud)|lücbe einer rohen unb einer bereitg bearbeiteten 9Thtfd)el fanbett fid; auch vor. 



£eicl)enIjeff<Mtm3 Ui i>ett £eutfcf)M tmi> Kornern, 

Weber feie 5trt ter £eichenbej?attung bei ten 5Uten 1äfjt (Tc^ nichts SfteueS mehr fage«, 

«nt tod; wäre eine ©arftellung tavon in tiefem 2Öerfe wofjl an ihrer ©teile. 

©ahev ftcf;e hier eine geträngte Q5efchreibung tcr Ceichenbegängniffe ter Seutfdjen unt 

SJÖmcr, wie id; felbtge auS äpantbüdjern ter 511terthumSfunbe auSgejogcn habe. ©er gelehrte 

5llterthumSforfd;er mag in folcfjer tie (Eitaten, SKoten u. f. w. nad;lcfen, unt in ten Ctuetlett 

auffitchen. 5“ ter nachtfehenten ©arjMung ijb tiefet nicht ju feilten, weil fold;eS gegen tie 

2lbftd;t meinet SBerfe iff. 

Einfuhren will ich nod;, tafi 511(eS waS gefagt ifl, auS flafftfchen ©chriftjMern tc$ 511 > 

terthumS belegt werten fann. Dbfchon nun red;t viele (Eitate, — wo möglich mehr, als 5Borte 

im ©runtteyte, — jetem 533crbe ein fef;r gelehrtes $lnfel;en geben, fo habe id; toch auf tiefen 

©d;ein 53erjid;t geleitet, 

53or&üglieh fint von mir taS trefflicheäjantbuch ter römifehen 511terthümer von 511 ejram 

ter 51tam unt 93rofeffor Q3raun über tie Religion ter £eutfd;en, benu|t Worten. Möchte 

meine 5lbfid;t, weshalb tiefe glätter noch folgen, nid;t verbannt werten! 



Seicf;en6eöangttiffe &et t>en Moment» 

Ceid;enbegängniffe maren bei ben {Römern ein wichtiger ©egenftanfr, meif fie glaubten, 

baf bie Seelen ber Dftcbtbegrabenen in ben SBohnungen bet* $lbgefcbiebenen nid;t aufgenommen 

mürben, ober menigffenS Rimbert 3ahre um ben gfttfj Stijr (;evummanbevn nutzen, big fi'e 

benfefben pafftren bitvften. $lug biefer Urfacf;e errichteten fi'e ihren greunben, menn bie ^öiv 

per berfelben nid;t gefunben merben fonnten, ein feereg ©rabmaf, unb menn fie einen tobten 

Körper fafjcn, fo rnarfen fie ftctg etmag (Srbe auf benfefben, unb jeber ber biefc^ ju thun 

unterließ, mar oerbunben, ber (Seve^ ein Sdjmein §u opfern» ©aber fürchtete man feine £o* 

begart fo fehr, afg burd; Sd;iffbruch» — 

523enn Q)erfonen auf bem <Punft *5u fterben rnarett, fo bemühte ffd) ber näd;fte $3ermanbte, 

mefd)cr jugegen trar, ihren 5fthem mit bem Sftunbe aufjufangen, benn man gfauhte bie Seele 

gehe jc%t aug bem SDhinbe herauf. 

9ftan nahm nun aud; ihre {Ringe ah, mefdje ihnen auf bem Scheiterhaufen mieber 

angelegt mürben» 

©er näd;fte SfnPermanbte brüefte bem lobten klugen unb «Ölunb $u, maf;rfcheinfich ba* 

mit berfefbe fein fo fürd;terficheg $lnfehen h^tn möd;te. ©ie klugen mürben auf bem Sd;eü 

terhaufen mieber geöffnet» 

2Benn bie klugen jugebrüeft maren, fo mürbe ber SSerflorbene Perfchiebnemal hei feinem 

tarnen gerufen unb bie 2ßorte: ave ober vale auSgefprocheu , bann ber Körper auf bie (Srbe 

gefegt, mit marmem 933affer gchabet unb mit Specercien gefafht. ©iefeg ©efehäft Perrichteten 

bie Sffaocn, mefche mit ju benen gehörten, bie £eid;enbegangniffe ju heforgen, unb über ben 

Scmpef ber Söenug Libitina, mo bie ju ben 5eid;enhegängniffen nötigen ©inge oerfauft mur* 

ben — bie $fufficf)t hatten» 
10 
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^n biefem Sempef bemahrte matt eine ÖifTe ber Verdorbenen auf, ttnb für jeben lobten 

mufjte eine gemiffe ©ofbmün$e baf;in gejaljft merben. ©aS t>efle £feib , melcheS ber Verftor? 

bene bei Sehweiten getragen hatte, m«r b e nun bem £eid)nam angejogen ; gemeine Bürger 

mit einer weißen $oga, SOtagiftrate mit ihrer fPrätepta, tu f. tu, hierauf fegte man ben Leichnam 

auf ein ^arabebette im Veftibnfum mit aufwärts geteerten güfjen, afS trenn er im Vegrijfe 

märe §u gehen, Vun erhob man bie $rauerffage, 9ttit i*aub unb Vfurnen befränjte man 

öftere baS Ceidjenbctte, unb hatte ber Verdorbene für feine Sapferfett eine Grotte erhalten, 

fo fcfjmucFtc fi'e if;m fc|t baS djaupt, 2fn ben SOiuttb fteefte man eine ffeine ©ofbmünse, um 

fi'e bem (Eftaroti afS $uf;rfohn ju bejahen, meif man gfaubte, bafj bie ©eefen fid) of;ne biefe 

©abe feinen SBofmpfaf} ber SRuhe erfattfen fönnten; fo fagte man von einer 3>erfon, mefd;et 

eS an biefer unb an ben übrigen ©aben, mcfd)e bie Verdorbenen entrichten mußten, mangelte: 

»fi'e fcp ohne SBegegefb ju bem Acheron gegangen,« Vor bie .ftauSthüre beS Verdorbenen 

mürbe, bcfonberS menn eS eine fperfon von Vebeutung mar, ein (Sppreffenjmeig geftettt, um 

ju rerhinbern, baß ber ^ontifep «StapimuS nicht in baß £auS ging unb baburd; verunreinigt 

mürbe. Stach ben ©efe|en burfte berfefbe meber einen lobten berühren, noch fehen. ©er 

(Sppveffenbaum mar bem fpfuto h^ifig, meif berfefbe, menn er einmal abgehauen mirb, nie 

mieber mach ft* 2Beil biefer Vaum bei ben £cid)enbegängniffen eine große Stoffe fpieft, heißt er 

atra, feralis, funerea vel funebris. — 

2fn ben frühdett Beiten begruben bie Stömcr ifn'e lobten, mof)t bie äftefie unb natür; 

fid;fte 51 vt! ©pater nahmen fte von ben ©riechen bie ©emohnheit an, bie lobten &u verbreit? 

nett, movon in ben ©efc|cn bc$ Ü?uma unb ber jwölf tafeln Ermahnung gefchieht. ©egen 

$aS (Enbe beS greijtaatö mürbe biefe ©emohnheit erft affgemein. 

©uffa mar ber erfte au$ bem patri$ifd;en ©efd;fecht ber ßornclier, mefd;cr verbrannt 

mürbe. (Sr befahl biefeS, barnit fein Körper nicht gfeidj bent beSSOtartuS auSgcgrabett unb 

bie ©ebeine ^erfreut mürben. fpfiniuS feitet ben ttrfprung, bie lobten &u verbrennen, bei 

ben Römern von ber Urfad;e ab, meif öfters bie Körper ber in auswärtigen Kriegen erfchfa; 

geneit Bürger von ben geittben mieber auSgegvaben morben ftnb. ©ie ^^ifofop^en ber ^nbier 

Verbrannten fid) jumeifen noch bei ihren Scbjeiten, mie biefcS j. V. ÄafanuS itt ©egentvart 

beS 5tfepanber, unb 3«waruS ju 5ftf)en, af$ fi'ch 5fuguftuS bafefbß befanb, gethan hoben. 

Unter ben ^aifern mürbe baS Verbrennen ber lobten affgemein* Stad; (Einführung beS 
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©hriflentbumS fam bie ©cwohnheit nad; unb nad; ab, unb ^övte gegen ba$ ©nbe be$ vierten 

SahrfunbertS gänjlid; auf. 

Äinber würben, el;e fie 3äfme befommen batten, nicht verbrannt, fonbern an einen 

£)rt, welcher suggrundarium fief, begraben. ©ben fo begrub man bie vom Q31if getöbteten 

9>erfoncn an bem Ort, tvo fie ihren ©eifl aufgegeben hatten, ©in folcfer Ort würbe burcf) 

ein Opfer, welches in ©cfaafen beftanb, geweift unb mit einer SDtauer eingefchloffen unb 

Öftemanb buvfte if;n betreten. SaS $erräcfen ber ©rängen beffelbcn würbe als Sempelraub 

betrachtet. 

3Kan unterfefieb vornehmlich zweierlei Wirten von Ceicfenbegangniffen, öffentliche unb 

iprivatleicfenbegängniffe. 3U einem öffentlichen Ceicfenbegängnijj würbe baS 

QSolf bind; einen Jj>erolb eingelaben. Sie mcrfwürbigjlen biefer 5trt waren, welche man Funus 

Censorium nannte, unb WelcfeS Funus consulare, praetorium, triumphale u. f. W. in fid) 

begriff. Publicum fief? eS, wenn eine Q)erfon auf Soften bcS ©taatS begraben würbe; 

collativum, wenn mehrere QDerfonen ©clb baju h^gaben. SluguftuS war mit ber SSerwißi? 

gung öffentlicher ßcicbenbegangniffe fehr freigebig. ©in9)rivatleid;cnbcgangntfj nannte man 

Tacitum. 

SaS Leichenbegängnis ber Äinber ober SDtinberjäfrigen würbe acerbum ober immaturuin 

genannt, hier würben bie £eid;name früher begraben, wie bie von erwaeffeuen ^erfonen, 

unb and} mit weniger Q)omp. 

SBcnn ein öffentliches Leichenbegängnis angeflellt werben feilte, fo würbe ber Leichnam 

gewöhnlich 7 ober 8 $age aufbewahrt; man befeilte einen Ritter, um bei bemfelbcn $u wachen, 

unb bisweilen Änaben, weld;e bie fliegen wegtreiben mußten, $5ei «privatlcichenbegangniffcn 

würbe ber Sobte nicht fo lange aufbewahrt. 

2Beun am $age bcS £eid;enbegangniffcS baS $3olf ficf verfammelt h^bte, fo würbe ber 

Sobte auf einer Leichenfänfte, weld;e mit einer reichen Seele von ©olb ober Purpur befangen 

war, gewöhnlich von ben näcfflen %werwanbten, ober ben ©rben, bisweilen von ben grei; 

gelaffenen bcffelben, auf ben ©d;ultern, mit vorwärts gelehrten ftüjjen, fortgetragen, Julius 

©cifar würbe von SDlagijlraten, $luguftitS von ©enatoren, ©ermanicuS von Tribunen 

unb ©enturionen, getragen, ©ben fo würbe SrufuS, ber Später beS ©ermanicuS, welcher 

in ^eutfd;lanb ftarb, von Tribunen unb ©enturionen in bie SBinterquartiere, unb bann auf 
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bent 2Bege nach 9?om von beit vornehmften ^erfonen in ben verriebenen ©täbtcn getragen» 

Sen <p a u l it 6 5(emiliu$ trugen vornehme ^ajebonier, bie eben bet feinem Sobe in Ütom 

mimefenb waren» 3trme Bürger unb ©ffaven würben auf einer fchledjtcn $5ahre ober ©arg 

gewöhnlich von vier Prägern jtt bent ©djeiterhaufen gebracht» 

(Sben foldie Präger — juwcilen fed;£, aud; ad;t — fd;eiuett bie £eichenfänften ber 

DJeic^en ebenfalls getragen $u haben. Sie ©änften waren bisweilen offen, bisweilen bebeeft. 

Äinber tveld;e ftarben ef;e fie entwöhnt worben waren, würben von ihren buttern 51t 

bem ©chciterhaufen getragen. 

5Ulc Ceichenbegängniffe pflegten in älteren 3edcn bei Otadftseit mit gacFefn gehalten jit 

werben, bamit fi'e feinem 93tagiflrat ober ipriefler begegnen mochten ; beim biefe würben burd) 

ben $lnblicf eines entfeclten ÄörpcrS verunreinigt, unb mußten er ft bitrch ein 9tcinigung$opfcr 

gereinigt werben, cf;e fi'e bie heiligen ©ebräuche wicber verrichten fonnten» Siefe $lnorbnung 

mad;te Seme tritt 6 9>halereu$. 

3n fpätern Briten würben aber bie £eid;enbegängntffe bei^age, in einer ber erjten ©tun/ 

ben bee> Vormittags, ebenfalls mit $acfe(n gehalten; privat / ober gewöhnliche Seichenbeflat/ 

tungen jebod; ftete bei 9?ad;t. 

Ser Ceid;cnjug ging nach einer getviffen Orbmtng. ©in (Eeremonienmeifler wie$ gebeut 

feinen beftimmten QMal} an» ßiftoren gingen in fd^warjer Äleibung mit. 

3uerft famen SÖtufici von verfduebener 5(rt: Pfeiffer ober glötenbläfer, Trompeter unb 

3infenijtcn, fobann Älagcfrauen, bie gebtmgen würben, um teufen unb SSBeliflagcn anju? 

feilen, unb einen Sraucrgefang ober baS 2ob be$ Verßorbcnen, nad; bem ^(ang ber glöte, 

ju fingen. 9Jtan gebrandete bisweilen $ftäbd;en unb Knaben ju bem le|tern 311>CC^* 

©S gab eine vollflänbige Innung fold;er #eul;2Beiber. ©ie machten c$ mit ihrem ©c* 

fchrei, ©toßen auf bie Vrufl unb heftigen ©ebchrbungen fo arg, baß Jporaj fagt: 

»©ie fagett unb thun faft mehr, al$ bie, welchen ber ©chnterj auS bent ^erjeit förnmt.« 

Sie flöten unb trompeten, weld;e man bei biefer (Gelegenheit brauchte, waren größer 

unb länger alS bie gewöhnlichen unb hatten einen feierlich, fürchterlich töttenben ^lang. 3n 

ben ©efefen ber gtiaölf tafeln war bie 5lnjahl ber glötenbläfer auf sehn befchränft. 

3unäd)ft folgten ^omöbianten unb fl)offenreiffer, wcld;e taugten unb fangen, ©incr von 

bettfelben agirte ben Verflorbenen, inbem er bie Dieben unb Jpanblungen beffelben im Sebeit, 
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itadjahmte, Sie ©chattfpieler brad;ten bidmcilen vaffenfce Sentenzen aud bramatifchen Sich# 

tcrn oor. ©obann famcn bie grcigclaffenen bed Verdorbenen, mit einer 9Kü£e auf bem Äopf. 

Viele ^errett licken bei ihrem $obe atte ihre ©flauen aud Sitelfeit lod, bamit ibr beichen&ug 

ein groded ©cfolg von $rcigelaffencn haben möchte, ©pater würbe burcf) ein ©efe| fedgefe|t 

mieuiel ©flauen ein £err bei feinem 'Sobe freilaffen burfte. 

Vor bem Leichnam mürben bie Vilbniffe bed Verdorbenen unb feiner Vorfahren, auf 

fangen ©tangen ober Vahren horgetragen. Sauon waren aber bie Vilbniffe berjenigen aud# 

genommen, bie wegen eined fchweren Verbrechend uerurtheilt worben waren, beren Vilbniffe 

man ^erbrach. Sie Sriumuirn uerorbneten, bad bad Vilbnid Säfard, nach feiner Vergotte? 

vung, bei feinem Leichenbegängnis eined feiner Verwanbten mitgetragen werben fotlte, 

Vidwcifcn würbe eine grofje $ln$ahl uon uerfchiebenen beichenfänften uor bem Leichnam 

hergetragen, auf wefche, wie man glaubt, bie Vilbniffe gefe|t waren, Sflach bem 2eicf)enbe; 

gängnid würben bie Vilbniffe in bem Vorfaal, wo man fie aufbewahrte, wieber aufgedellt. 

2öenn ber Verdorbene im Kriege fich audgejeid;net hatte, fo uergröderten bie fronen 

unb Velobntingen, welche ihm wegen feiner £apferfeit ertheilt worben waren, wie auch bie 

Veute unb bie ©tanbarten, welche er bem geinbe abgenommen h^o, bad Leichengepränge* 

Vci ben Leid;enbegängniffen berühmter ©eneralc würben Slbbilbungen uon ben Säubern, welche 

ftebeftegt, unb von ben ©täbten, welche de erobert hatten, mitgetragen. Vci bem Seichenbe# 

gängnid bed ©ulla follen über 2000 fronen, welche if;m uerfchiebene ©tabte wegen feined 

©iegd gefchenft hatten, jitr ©d;au getragen worben fepn. Sie Lictorcn folgten mit uerfehr# 

ten gadeed. Vidweilen gingen auch bie Ofd'ciere unb gruppen mit in ber Leichenbegleitung, 

welche ihre ©piede entweber jur (£rbe gefenft hielten, ober biefelbcn bei ©eite legten. 

hinter bem Seicbnam gingen bie Verwanbten unb greunbe bed Verdorbenen in grauer; 

fleibern; bie ©ohne beffclben mit oerhülltem ^opf unb bie $öd;ter mit entblödtem jjaupt unb 

ffiegenben paaren, ber fondigen ©ewohnheit uon beiben gerabe entgegen; ferner bie SSttagidrafe, 

ohne ihre ^nfignien, unb ber 5tbel mit Vetfeitlegung aller Shrenjeid;en. 

S)ie nächften Verwanbten griffen bidwcilen ihre Kleiber, unb bedreuten il;r äpaar mit 

©taub ober rauften ed aud. Vefonberd bie grauensimmer, welche ber Seiche folgten, fchlugen 

ihre Vrud unb $erdeifd;ten il;re Sßangen, obfd;ott fold;ed in ben jmölf Safelgefeljen Per# 

boten war. 
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$35ci bem Ceicbenbegängnijj eine$ wegen feiner Sugenben unb SScrbienfte rorjugfidj berühm; 

ten QSürgerS, trurbe ber Körper über ba£ gorum getragen, tro ber £eicben‘öug fiße fanb, 

tmb eine Ceidjenrcbe jum ßobe bc£ Verdorbenen ron ben SRoflriö *) gehalten trurbe. £>icfe 

Üiebe f)ie(t enttreber ber ©ofm be$ Verdorbenen, ober ein naher $(nrertranbter ober greunb 

bcffelben; bi&reUen auch ein ^Uagiftrat, trenn e3 ber ©enat fo rerorbnete. 

©iefe ©etrobnbeit foß &uerd ron bern ^ubfifola, $ur Sbre feinet Bottegen VrutuS, 

eingefübrt trorbeit feptt. ©ic war eine Slnfetterung $um ©treben nach Ruhm unb $ugenb, 

aber ber Sluctorität ber f;i|torifc^en Urfunben fef;r naebtbetfig* 

2)ie §bre einer ßeicbenrcbe trurbe rott bern ©enat aud; ben grauenjimmern tregeit ihrer 

Vereittrißigfeit juerfannt, mit treld;er ft'e ihre golbenett ©efebmeibe begaben, um bie Summe 

roü ju mad)en, bie man ben ©aßtern für ihrem $lbjug ron ber ©tabt ju bc§af>ien rerfpro* 

eben f;attc, nad; 93httarch$ Meinung aber, um ben gofbenen Vecber &u verfertigen, ber, jit; 

fofge be$ ©ciübbeS, welche^ &amüht6 nad; ber Sinnabme ron Veji getbatt ^attc, bem 

belpbifcben $lpoß jum ©efebettfe gefebieft trerben muffe. 

Siccro fagt, baf 93opiIia bie CSrfle getrefen fep, welcher biefe (Sbre, einige Sfabrbutt; 

berte nachher, ron ihrem ©of)n ÄatuluS enriefeit worben. Vad) <pfutard) führte (Safar 

bie ©etrobnbeit, eine ßobrebe auf junge Patronen ju halten, bei bem $obc feiner grau 

Cornelia, ein, Vad; biefer 3eit trurben junge unb alte, rer^eiratfjcte unb unrcrr>eiratt>ete 

grauenSperfonen mit 2eid;enrcben beehrt. 

2öäbrenb ber 2cid;enrcbe trurbe ber Seid/nant ror bie Rostra gefeßt. ©er Körper bc£ 

(Säfar trurbe, nebf bem bleibe, in treuem er ermorbet trerben trar, unb ba§ man auf 

eine ©tätige hing, unter ein, einem Tempel gleicbcnbeS, go(bene£ 3flt gebracht, unb fein Vilbnif 

mit aßen ben 2Öunben, welche er empfangen hatte, auf einer bctreg(id;en 3ftafd;ine aufgefteßt; 

beim ben Körper felbfb burfte man nicht fchen. Unter 9lugufhtS fam bie ©etrobnbeit auf, 

jum Cobe berfelbett QJerfon, mehrere ßeidjenreben unb an rerfdjtebenen Orten ju haften. 

Von bem gorum trurbe ber Leichnam an ben Ort, tro er begraben ober rerbrannt tretv 

*) 2tuf bem ftorum t>efanb ficb eine Säule, metefje »om Ä. SföäniuS, Columna Maenia, genannt mürbe. Ser* 
fetbe tjing, nacfybem er bie ICntiuten, (a. v. 417.) befiegt t)atte bie etjernen ©djnabel »oti i&ren ©Riffen an ber 

tKebnerbüfyne auf bem gorum auf; baijev biefelbe Rostra genannt mürbe. 
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t>en follte, ©iefeö mußte fcufolge ber ©efe§e ber jroölf tafeln, außerhalb bet Stabt 

gefd;chen ; biefcS ©cfe| entlehnten bie Oiömer von ben Sitben, ©riechen u. f. w. 

©iie Elften fallen ihre lobten in ihren eigenen Käufern begraben haben, wovon , nach Einiger 

Meinung, ber Urfprung be$ ,#auggö|enbienjte$, bie furcht vor Stfachtgefpenßern abjuleiten ijt. 

51 u g u ft u $ fagte in ber Dtcbe an feine ©olbaten vor ber ©d;lacf)t bei 51ftium, baß bie 

51egppticr bie Körper ihrer Beworbenen einbalfamirt hatten, um baburcf; bie Meinung von 

ihrer Unfterblid;fcit &it begrünben. 

Bei ben OJömern war ba$ Berbrennen unb begraben ber lobten in ber ©tabt au$ re; 

ligiöfen unb poütifchen Urfachen, verboten, theilS, bamit bie Q3rießer burch ben 51nblicf ober 

ba§ berühren eines tobten ^örper£ nicht verunreinigt werben möchten, theifS, um burd) bie 

häufigen Sobtenfeuer bie Raufer nicht in ©efahr ju fe|en, unb burd; ben ©eftanf bie 2uft 

nicht ju verpeften. 

©er 5tarnen be$ Jupiter *) burfte feinen tobten Körper berühren, unb an feinen 

Ort gehen, wo ein ©rab war. 2Öann ber ^vntifep 9ftajrimu§ eine £eichenrebe ju haften 

hatte, fo würbe über ben ßeichnam ein ©dreier gebeeft, 

©ie Begräbnißpläfje waren entweber eigenthümfich ober öffentlich, ©ie 9>rivatbe; 

gräbuiffe befanben (ich auf bem gelb ober in ©arten, gewöhnlich an ber ßanbfiraße, bamit 

fie gefchen, unb bie Borübergchetiben baburch an ihre ©terbfichfeit erinnert werben möd;ten. 

©ie öffentlichen Begräbnißpläfsc für große ‘DJtänner waren gewöhnlich auf bem Campus Mar- 

tius, ober auf bem Campus Esquilinus, welcher burch ein ©enatSbefret ju biefem 3‘wcf he; 

willigt worben war; bie öffentlichen Begräbniffe für ben ärmern Sh^f 553olf^ befanben fich 

außerhalb be£ cSquilinifd;en ShoreS. 

©a bie große Stenge ber ©ebeine, wefd;e an biefem öffentlichen Begräbnißort beigefeßt 

würben, bie baran ftoßenben <piäfje ungefunb machten, fo gab 5luguftu3 mit Bewilligung be£ 

©enate» unb be£ Bo(f$, einen £f;eif bavon an “Dittäcen, welcher bafclbft ein prächtiges ©ebaube 

mit weitläußgen ©arten anlegte, woburd; biefeS einer ber gefunbeften 9>lälje in Dtom würbe. 

*) Flamen Dialis tjief ber ^rieftet be§ Supiter. Sie UnterfcfjeibungSjeicfjen beflfelben waren ein Siftor, bie ©elfa 

Äurulig (ber furulifd)e Stuf)l war anfänglidf) nur ©fyrenjeidfjen ber Äönige) unb bie SEoga ^(raterta ; auefy gab 

il)m fein 2Cmt baö SRecfet, in ben Senat ju fommen, ein SJorredjt, weldjeö feiner oen ben übrigen ^priefiern 
genof. 
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5(n ber"£cfe beS Q5egräbmßplaßeS befatib ftch eilte ßeinerne ©äitfe, auf welche Me ©röße 

ber $luSbehnung beffelbcn gegen bie 8anbßt*aße unb rücfwärtS in baS $e(b hinein, wie auch 

diejenigen, weiche darin begraben werben feilten, bezeichnet würben, ^reigebaffene würben biä: 

weilen in baS gamilienbegräbniß aufgenommen, unb unwürbige 53erwanbte bavon auSgefchloffen. 

? DaS DJecht beS 53egt*äbniffe$ würbe bisweilen von denjenigen, welche feinen eigenen 53e; 

gt*äbnißpla| fetten, gefauft. ^ein ©rab fonnte gebaut ober wicber hergejMt werben, ohne 

©rlaubniß ber pontiftceS; auch fonnte baS Sigenthum ber ©räbet* nicht veräußert werben, 

fotibern nur baS £Recf)t, barin begraben ju werben. Die vcßalifchen Jungfrauen würben in 

ber ©tabt begraben. Diefeit QSorjug genoffen auch einige berühmte TOnner, j, 55. Publi; 

fola, SubertuS, $abriziuS, beren 9?ad;fontmen im 55efi'h biefeS 9fed)tS blieben, aber 

von bemfelben feinen ©ebraud; machten. Um jeboch ju zeigen, baß ihnen baffelbe zufomme, 

fo brachten fi'e, wenn einet* von ihnen flarb, beit Leichnam, wenn berfclbc verbrannt werben 

feilte, auf baS gorum, festen bafelbft bie 8eichenfänfte nieber unb legten unter biefelbe eine 

brennenbe $afcl, welche fi'e aber fogleich wieber hervornahmen, unb trugen fobann ben Körper an 

einen anbent Ort. DaS 9ied;t fid; innerhalb beS PomöriuniS *) ein 55egräbniß machen zu laßen, 

würbe bem JuliuS (Säfar alS ein befonbereS Privilegium jugeßanben. Jeber Ort würbe 

religiös, wo mau einen lobten, ober einen Sheil beffclben, begrub; — and) bie ©räber wur# 

ben für heilig gehalten, weil fie ben unterirrbifchcn ©ottheitcu geweiht waren, nicht aber ber 

Ort, wo man ben Ceicbnam verbrannte; — ber Scheiterhaufen (Rogus) würbe in ©eßaft ei; 

neS $lltarS, mit vier gfeidjen ©eiten errichtet, man mad;te benfelben von ^olj, weld;cS leid;t 

geuer fängt, als Sannen;, gidjten; unb gcfpaltetieS ©ichenho(§ u, f, w,, weld;eS aber nach 

ben zwölf Safe(gefe|en nicht gezimmert fepn burfte; biefeS würbe aber nid;t immer beobachtet, 

©d;cn in ben frühßen 3e*ton beS greißaatS ließ man jcbeS ©tücf äjolj ju bem Scheiterhaufen 

behauen unb behobeln. Obfcfwn baS ©efe| fold;cS verbot, fo tl;at man eS in fpäterer 

bennoch, unb ließ jebeS ©tücf $olz fogar bemahlen. Der ©d)eiterhaufen würbe auch mit 

Papier unb Pcd; gefüllt, itad; bem OJang beS Q$crßorbenen f>öf>ct* ober niebriger gemacht, 

unb ringSumher mit (Sppreffenbäumen befe^t, um babitrd; ben Übeln ©erud; ju vertreiben. 

@ed;zig guß von jebem äpaufe entfernt, würbe berfelbe errichtet, 

*) Sowotjt «ujT«rt)alt) als innerhalb ber Sftauern würbe ein con ©eba'uben freier $tafc gelaffen , weldjen man fymoi 

rium nannte, unb ber beilig war. 
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Sie Q5afTtifa $)orgia unb bag SRat^auS, wefd;e gufammcnhingen unb an bae gorum fließen, 

würben von ber gfamme beg ©cheiterljaufeng bei bet Reiche beg Äfobiug in $lfd;e gefegt. 

Ser Körper ttuirbe mit bem £eid;cnbette auf ben Scheiterhaufen gefegt, unb bie klugen 

beg Verdorbenen bafefbft geöffnet. 

Sic nächffen Sfnoerwanbten füfjtcn ben Leichnam unb gunbeten fobann ben ©d;eiterhattfen 

an, wobei fte bag <55efic^t wegwanbten, afg Vcweig wie ungern fte biefeg ©cfd;äft verrichteten* 

©ic beteten baf? ber #immel bie gfamme bttrd; einen 28inb befd;fcitntgen möchte; biefeg traten 

and; bie ©riedjen, unb wenn e$ erfolgte, fo hielt man cg für ein gfücffidjeg %tgetd;cn. 

Verfcbicbene ©pegereiett, afg 2Beihraitd;, SOtprrfjen, ^afl'a u. f. w. warf man in ba3 

geuer, wcfcfyeS gfeicbfaffg in ben ©efefcen ber gwöff tafeln verboten war. ©efäfje mit öef, 

©chüffefn mit ©peifett, worauf gcfd;ricben ffattb, wag fie enthielten, Leiber unb ©d)mu<f, 

nid;t nur bie beg 523erftorbenen, fonbern aud) ber Verwanbten unb greunbe eigene, warf man 

tn bie gfamnten; — furg alfeg wovon man glaubte, bajj el bem Verdorbenen im Seben lieb 

gewefen fep. 

2Bar ber QSerftorbene ein ©ofbat gewefen, fo würben feine 2öaffen, empfangene Vefoh* 

nungen unb erbeutete @ad;en auf ben ©d;eiterhaufen geworfen; war e6 ein ©eneraf, fa 

warfen bie ©ofbaten bisweilen ihre eigenen SSBaffen barauf. 

Vei bem Leichenbegängnis eincS berühmten ©enerafg, ober eineg ^aiferg, gingen bie 

©ofbaten breimal, von ber rechten gut finfen hanb, um ben ©d;eiterhaufen ; fte 

trugen habet ihre ©tanbarten verfef;rt itnb fd;(ttgen nad; bem ©d?aff einer trompete if;te 

^Baffen gufammen, wefdjeg affe Sfntvcfenbe mit einem Qlffompagnement begfeiteten. Siefeg 

gefd)ah g. V. bei ber Leiche beg ©uffa, beg $luguftug, Vtsweifen würben biefe (£ere* 

monien affe Safte bei bent ©rabe beg Verdorbenen wieberhoft, ©ried;en unb ^artf;agi# 

nienfer thaten baffefbe. 

Sa mau gfaubte, bafj bie hatten ein SBohfgefaffen an Vfut fänben, fo würben ver; 

fehicbcne Sh^re, inSbefonbere fofd)e, von wefd;en ber Verdorbene ein Liebhaber gewefen war, 

bei bem Scheiterhaufen gcfd;fad;tct unb barauf geworfen. Sa älteren Seiten fd;fachtete man 

auch‘tfftcnfdjen, ©efangerte ober ©ffaven bafefbff. Sa ber gofge mußten, anffatt biefer Opfer 

©fabiatoren bei bem ©d;eiterhaufen fechten. Vei ben ©affiern würben ©ffaven unb dienten 

auf ben Scheiterhaufen ihrer Herren, unb bei ben Sabiern unb Shraciern bie QöBeiber auf beit 

11 

jf 
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©d;eitcrhaufen tfjrer Sännet verbrannt. $(uf gleiche $3eife gaben auch frei ben ÜJomerit 

greunbe ben Verdorbenen Veweife von ihrer 3ävtlichfeit, $. V* <piotiniu$ feinem Patron; 

9)lautiu$ feiner grau Oraftüla, ©olbaten bem Otho; SSttenftor, ein greigelaffener, 

ber $lgrippiua. 

©$ gefd;al; and), baf <Perfonen auf bem ©d;eiterf;mifen wieber junt Heben famen, boef; 

$u fpät um nod; gerettet ju werben; anbere, wcld;e wieber auflebten, ehe man benfeiben an; 

gejunbet fyttti, unb nun ju guf nad; #aufe gingen, 

QBenn ber ©d;eiterhaufen abgebrannt war, fo würbe baS geuer abgelöfdjt, bie $(fche 

mit 28ein bencljt, unb bie ©ebeine von ben nächden 5lnverwanbten gcfammelt, Diefe waren 

ganj nad;Iäfig gefleibet unb juweilen baarfuf. 9ftan bebiente d'd; ju biefem $luffammeln ei¬ 

nes £afenS (farca sepulcralis). Diejenigen, wcld;e biefeS ©efd;äft verrichteten, waren b(o$ 

mit einer 'Sunifa beücibet, bie nid)t mit einem ©ürtel um ben Heib befefiigt fepn burfte, 

fonbern loS um benfeiben herumhing. Sfftan hielt biefeS, fo wie baS SluSjiehen ber ©d;uf;e 

für ein 3etd>en ber Verehrung unb Demütigung. 

3uweilen fammelten auch bie nachden weibltd;en $lnverwanbten bie ©ebeine in ihren 

Vufen auf. 

Die ©ebeine unb bie $lfche würben mit ben foftbarden Valfamen befprengt, unb in ein 

©efeif gelegt. Diefe würben auS ©laS, (Srbe, (Srj, Marmor, ©ilber ober ©olb, nad; ben 

VermögcnSumftänben ober bem Otang bcS Verdorbenen, gemacht. Dittit fefjr feierlichen Um; 

fanben würbe bie Urne in baS ©rab beigefe|t. DaS Died;t ber Vegräbniffe war verhieben. 

Einige fonnten mehrere Urnen haben, anbere weniger. 

2Benn ber Heichnam nicht verbrannt würbe, fo legte man benfeiben, mit feinem ganzen 

©d;mucb in einen ©arg, ber gemöhnlid; auS@tein gemad;t war, wie ber ©arg beS 9?uma, 

beS ^annibal. 5ftan verfertigte biefelbcn and; wof;l auS 5lfdfchem ©tein, von 'SlffoS einer 

©tabt im $rojanifd)en ober in SOhjften, welcher ben Körper, ausgenommen bie 3(d;ne, in 

vierzehn Sagen verehrte. Der ©arg würbe in baS ©rab rücfwärtS gelegt. 

Diejenigen welche im ©efängnif dav^en/ würben naefenb auf bie ©träfe geworfen. 

Sßenn bie ©ebeine be$ Verdorbenen in baS ©rab beigcfeljt worben waren, fo befprengte 

ein Frieder bie Slnwefenben, vermitteld eineS Oliven; ober Horber&weigS breimal mit reinem 

Sßaffer, um fie ju reinigen, worauf fe benn von ber ^(agefrau ober auch einer anbern $>er; 

% 
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fort mit ben 2öorten: »Vun möget if>f gehen,« — entfaffcn mürben. Veint Weggehen faßten 

fie bem lobten baS leiste ßebemobl. ©ie münfehten ferner, »bajj bie (Srbe fauft auf ben ©e; 

deinen beS (Entfeelten ließen möge«, meld;eS man auf allen Monumenten mit ben Vuchd<*beti: 

S. T. T. L. (sit tibi terra levis) auSgebrücft fi'nbet; unb auf ben ©rabftein mürbe gefdjrie; 

0en: »©anft ruhen feine ©ebeine.« 

2Benn bie greunbe beS Verdorbenen uad;J?aufe famen, fo befprengten fte fid) mitSÜaflfer, 

unb gingen über ein Reiter, um fid) nod; einmal ju reinigen. DaS äjauS mürbe ebenfalls 

vereiniget, unb mit einer gemifjen $lrt von Vefen auSgefehrt. 3liv Reinigung ber ^amilte 

mürben gemiffe (Zeremonien vorgenommen. Man begrub einen Räumen, ober fonft einen ab; 

gcfdjnittcnen Sl)eil von bem Körper beS Verdorbenen, ef;e berfelbe verbrannt mürbe/ ober 

man nahm ein Vein von bem ©djeiterhaufen mit nad) .£auS, Vei biefer ©elegcnhcit mürbe 

ein ©olbat von feiner (Pd‘d)t loSgejähft. 

Vcttn Sage fang, nad; ber Cciche, mäbrenb meiner 3*it hie Familie inSrauer unb mit 

gemiffen ^cicvüc(?fciten bei bem ©vab befd)äftigt mar, mar eS nicht erlaubt, ben ©eben ober 

einen naben <3lnvcrmanbten beS Verdorbenen vor ein ©erid)t ju fovbern, ober fie auf irgenb 

eine anberc $lrt ju beleidigen. %tt neunten Sage enbigten ftd; bie Srauerfeierltd;feiteit mit 

einem Opfer. Ülacbbcr mürben bem Verdorbenen mehrmals, thcilS gelegcntlid;, tbeilS jit fed' 

gefegten Seiten, Opfer ber Ciebc gebradn, melche in fTüfftvvn Dingen, gefd;lad;teten Opfer; 

thieren unb Vlumenfränjen bedanben. DaS ©rab mürbe fobann mit Vlumen bedreitt unb 

mit fronen unb Viitben behängen. Vor bcmfclben mürbe ein fleiner Elitär errid;tet, auf 

meld;em man Cibationen machte unb Q23cif>raucf; anjünbete. Man bedeute 51m Vemachung 

ber ©rabeS einen Jjüter, unb beleuchtete baffelbe öfters mit Campen. 

©S mürbe gemöhnlid;, fomohl für ben Verdorbenen, als für bie Cebenben ein ©adntaf;l 

Angedellt, $lttf bas ©rab legte man Vol;nen, Cattid;, Vrob unb ©icr, ober ähnliche Dinge, 

glaubenb, ba|? bie 5tbgefd;iebcnen fommett unb eS effen mürben, 2öaS übrig blieb mürbe ver; 

brannt; beim man hielt cS für eine ©djanbe, von bem etmaS meg^unehmen, maS auf biefe 

2trt gemeint ober and; auf ben ©cf>eiterf;aufcn getvorfen morbeu mar, 

Olad; bem Ccichenbegängtiifj großer Männer mürbe nicht nur für bie gretinbe beS Ver; 

dorbenett ein ©admahl angcdellt, fonbent and) ungcfod;teS glcifch unter baS Volt vertheilt. 

Mau d«Kte babei glabiatorifche unb anbere ©piele an, meld;e biSmeilen mehrere Sage bauerten, 
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unb öftere bet* jäfjrfichen ©ebächtnißfeicr bet? Verdorbenen micbcrljoft mürben* gauftum, 
*V * 

©of;n bem ©uffa, gab mehrere 3>af>ve nach bem Sobe feinet Vatevm, gtifofge bem $eftarnentm 

beffefben, ein gfabiatorifchcm ©pief, unb bemirthete bam Voff mit einem ©ajftnahf. 

©omof>f bie $rauergeit für oerflorbene greunbe, afm auch bic 'Sobtenceremonicn unb Opfer 

gur Verföhnung ber “IBiancn hatte 9?uma angeorbnet, Sen Männern mar feine befiimmte 

3eit gur ^rauev oorgefchrieben, meif man bam trauern bei Bannern nic^t für anfiänbig 

hieft; fie bauerte gemöhnfich nur menige £age, Sie grauen trauerten bagegen für ii;re 9ftäu; 

ner ober ©(fern gehn Monate, 

2ßenn bei bem £obe einem ^aifer^ ber gange (Staat in grauer Perfekt mürbe, fo erfolgte 

ein gängficher ©tiffftanb ber ©erichte, entmeber freimiffig ober nach einer öffentlichen Vererb? 

nung. Q3ei einem überaus großen ©chmerg mürben bie £empef ber ©öfter mit ©feinen ge# 

roorfen, unb ihre Elitäre niebergeffürgt. Sie öffentliche unb 9>rioattrauer mürbe bei ben öffent# 

licf>en ©chaufpiefen unb gemiffen heiligen ©ebrättchen, g- $3. bei benen ber (£erem u, f. m* 

abgefegt* Surch übermäßigem trauern befeibigt man bie SSftanen! 

Sie Dtömer hielten fich mährenb ber Srauergeit gu «häufe, gingen gu feinem ©affmahl 

unb mohnten feinem Vergnügen bei. ©ie fchoren meber ihre ä?aare noch ihren Q5art unb 

gogen fchmarge Äfeibcr an ; gumeifen ffeibctcn fie ft cf; in $h icrfelle, fegten jebe 5frt oon 

©chmucf ab, unb günbefen fogar fein geuer an, mcfcheS für eine Bierjbe bem «hanfem gehalten 

mürbe* Sie grauengimmer fegten if;r ©oft unb ihren ^Putput ab* 3m ben 3<üten ber 9te# 

publif ffeibeten fie fich fch^arj, mie bie Scanner. 5lber unter ben ^aifern, ba bunte Äfeiber 

SO^obe mürben, gingen fie in ber Trauer meiß* 

3n einer öffentlichen Trauer fegten bie ©enaforen ihren Latus clavus (eine breite 9}ur# 

purflreife auf ber Sunifa) unb ihre Dringe, unb bie 9ttagijirate bie ©brengeichen ihrem %ntem 

ab* Sie Äonfufn faßen im ©enat nicht auf ihren gemöhnftcf;cn ©ißen, me(cf;e über bie an# 

bern erhaben maren, — fonbern auf einer gemeinen $3anf. — $3ei einer fchr großen Trauer 

erfcf;ienen bie ©enatoren auch wohf in ber Reibung ber Ütittcr, 

Sie Dtömer bauten fiel; gemöhnfich noch bei Sebgeiten ©räber, Saher man auf aftcit 

Snfchriften oft biefe Vuchfiaben ftnbet: V. F. vivus fecit; V. F. C. vivus faciendum cura- 

vit; v. S. P. vivus sibi posuit. 2Benn fte nicht fo fange lebten, um biefefben aumgubauen, 

fo Polfenbeten fie ihre ©eben, mefchen oft im Sejlament befohfen mürbe, ein ©rab gu bauen. 
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bisweilen bauten e$ biefe auf ifjre eigenen Sofern Sie dornet errichteten ©räber, enttreber 

b(0S für ftch unb ihre grauen, ober für fid;, für ihre gamilie unb mad;fommen, trie auch 

für ihre greunbe, »reiche aufwärts begraben worben waren, ober bereu Körper nicht gefurn 

beit werben fonnten, QBenn fid) von ^jemanbeit baS falfd;e ©crucht verbreitet fjatte, er fcp tobt, 

unb berfelbe trieber nad; #au$ farn, fo ging er nicht burd; bie Sf;ure in fein £auS, fonbern 

würbe burd; baS Sad; I;erabge(af|cn* 

Sie ©räber ber üteichen würben gewöhnlich von Marmor gebaut, ber mit einer 

datier ober mit einem eifernen ©itter eingefefdoffen unb ringsherum mit Räumen befc|t. 

233enn mehrere 9)erfonen auf einen Vegräbnifort ein 9ied)t hatten, fo würbe berfelbe 

bisweilen abgetl;eilt, unb jebem fein eigenthümlicher 9)la| angewiefeit. 

©emeine Vegräbniffe würben gewöhnlich unter bie Erbe gebaut* 9ftan ftnbet folche jeist 

auch unter bem tarnen ^atafomben. 9Kan machte in bie Stauern Vel;ältniffe ober gäd;er, 

in weld;e bie Urnen gefegt würben* Sie ©räber würben mit verriebenen gigurert, Satt; 

den u. f. w. auSgefchmucft, 

2Begen ^3er(chitng ber ©räber fonnte eine ßlage angeflellt werben. Sie auf biefeS Ver* 

bred;eit gefegte Strafe war eine ©elbbufe, ber Verluji einer ^anb, Verurtf;eilung in bie 

Vergwerfe, Verbannung ober $ob. Sie ©räber würben verlebt, wenn man fie jerftörte, ju 

anbern unfchidlid;en 3mccfen gebraud;te ober ^emanben bahin begrub, ber nicht baf;in gehörte, 

Sen verfolgten (Shvifien bienten fie oft ju 3ufIud;tSörtern, um ftd; barin ju verbergen, 

Ser Leichnam würbe verlebt, wenn man ihn bctafietc, verfiümmelte, weld;cS bisweilen 

$u magifd;en 3wec^en gefchah; ferner, wenn man ihm eine @ad;e von €S3erth, a(S ©olb, 

Söaffen u. f, w,, abjog, ober benfelben ohne Erlaubnif bcS 9>ontifejr 9flapimuS, beS ^aiferS 

ober beS S^agifratS in bemfelben Ort an einen anbern 9>lals bringen lief, 

(Einige weihten bem 5Inbenfen ihrer greunbe Tempel; eine fel;r alte ©ewohnfjeit! 

^Berühmten Männern, würben nad; bem £obe bie Ehrenbezeugungen erwiefen, 

DtomuluS warb als ein ©ott verehrt; woher in ber golge bie Eonfecration ber'^aifer, 

burd; ein SenatSbefret ihren Urfprung genommen hflt. Siefe Ef;re wieberfuf;r auch einigen 

Äaiferinnen, Seit Vergötterten würben Tempel unb 93viefler jugeorbnet; man verrichtete ©e^ 

bete zu benfelben , unb bie Männer fd;wuren bei ihrem Vamen ober ©eniuS unb opferten 

$l;iere auf ihren Altären, 
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2)er tvirfliche Körper fofc^er menfchlichen ©otter, tvurbe verbrannt unb bic ©ebeine 

auf bic gewöhnliche 51rt begraben* 9ftan verfertigte jcboch von ben Verdorbenen ein tväc^ferr 

ne$ Vilbnijj nach bem Heben, welches nach vielfachen Zeremonien, bie man ju Zf)rcn beffefr 

ben, fteben £age lang im 9)alla|i anjiellte, auf ben ©chultern junger Heute auS bem Diitter; 

unb ^atrijicrflanb in einer feierlichen <Pro$effton nach bem $orum getragen mürbe, wo ein 

Zhor Knaben unb Räbchen von ber vornel;mjlen ©eburt beit ^obtengefang fangen. Von 

ba brachten fte baffelbe auf ben Campus Martius, wo ce mit einer großen SDienge von foft? 

barem ÜKauchwerf unb ©pejereien auf einem prachtvoll errichteten Scheiterhaufen verbrannt 

würbe. Von bem ©ipfel beflelben tvurbe ein $lbler loSgelafjen, auf bajj er bie ©eele bcS 

^aiferS in bie Vehaufung ber ©otter bringe. 
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Sncgenöejlöttung 6« t>ctt £eutfcl)en. 

-ücr Srfte, feer un§ ron feer Ceichenbeffattung feer ^eutfc^ert, genauere Sflacfjricfjt giebt, tfl 

^acituS. Sr fagt: 

»^ei £eid;enbegängniffen ijt feine 9>rad;t; bfo$ feiefeS bcobadjten f?c, feafj fi'e berühmter 

»ÜJlanner Körper mit einer befonbern ^ofsavt rerbrennen. Den DioguS überhäufen fi'e meber 

»mit Äfeifeern nod) mit ©pejereieti. De6 Verdorbenen QBaffen merfeen in$ geuer geworfen, 

»biSwcifen au cf; fein <Pfcrfe. Da$ ©rab bebeeft ein Dtafenf)üge(; feer ©rabmäter foßbare 

»unfe mü(;fe(ige Shre rerachten fi'e, aß fäfiig feem Verdorbenen. Gingen unfe grünen rer; 

»geffen fi'e baß, feie wahre Trauer, treibe Erinnerung an feie lobten id, fpät. Leibern 

»ijV6 Sf;re $u meinen; Männern, fecö Verdorbenen ju gebenden.« 

ttnfere Vorfahren erreichten mit feiefen funfHofcn öjügefn ihren Swetf, fea$ ^nbenfen 

an feie lobten ju erhalten — beffer, aß feie üvonter mit ihren fleinernen Denfmäfern, feie 

meiftenS in ©chutt liegen. 

Die ^oljart, womit man Sbfere — tapfere — oerbrannfe, mar »ermuthfich feie (fertige 

Siche unfe tarnte. Sftorben verbrannte man feie gürfien mit 2Öacf;holfeer; ren feen 

©chmefeen wirb riefet erjäfrtt. Sfftan nahm wofd gewöhnlich bas ,$oi§, mefd;e$ feem affge; 

meinen Vegräbnifjovt einer gamrtie ober eines Dorfes am nächfien mar. Der ©ebraud) feie 

SBaflfen, oft aud; ba£ Peibpfcrb inS 5eu^* S1* merfen, blieb fortfeauernfe ; feiefeä 6 cm et fen feie 

geöffneten ©räber unfe fcfwiftfichen Denfmäler. 5ßer fein 9)fer& ^atte / feem murfeen ju feiner 

Oleife menigfien^ ©chuh untergebunben. Dafj Sacittß feer Urnen nid;t ermähnt, famt nicht 

für einen Veweß gelten, bafj feie $eutfrf;en fi'e $u feiner Seit nod) nicht gehabt; — maf;r; 

fd;eintich hat er feiefen Umjtanb aß einen gewöhnlichen ©ebrauch übergangen, ofeer auch fefbft 
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pielfeid;t fein teutfcf>cö Vcgrdbnifj mit attgefef;ett. (Sr fpricht nur im allgemeinen von 

ber Sad;e, um bie (Sinfad;f;eit ber Tetttfd;ett barin, gegen ben «Pomp ber ülömer ßerautyi; 

heben. Urnen ftnbett ficf> in ben meinen gcrmanifchen ©rdbcrn, &war nicht immer Afcben; 

unb ,ßnod;en topfe, bod) aber allerlei irbencS ©erdtf;e. 3n ©egenbett wo ütörner nie l;inge; 

fommen, unb wof;f auch nicht römifchc Sitten unb ©ebrduche, 5. V. in Djlpreuffen enthält 

beinahe jebeS ©rab Urnen oon gefd;macfoollcr gönn. 

£a aucf; in ber ©egenb am faSpifd;cn Siftcere, bcm Urfanbe ber Teutfchen — ©rabf;ü; 

gef gcfunbcn werben gan*9 ben gcrmanifchen ähnlich, fo fann man wof)l mit Sicherheit anncf;? 

men, bafj bie Veftattungc>;©ebrauche, pon ben Teutfd;en fcfjott mit auS äfften gebracht unb 

nicf;t evft von ben Vömcrtt erborgt worben fi'nb. 

?Dtan bemerfe genau bie gorm unb ben Cauf ber einfachen VersicrungSftreifen an ben 

Urnen ber Teutfchen, fo wirb man in ber Ucbcreinftimmung mit afintifchcn Völferftämmen 

unb ber Abweichung Pon römifd;er Art unb 28ctfe, ben beutlichflen Vewciä für biefe Ve; 

f;auptung ftnben* — AuS ben wellenförmigen , winffichten, u. f. w. ^crjierung^ftreifcn, er; 

fennt man leicht bie fttation, bem bie ©rab; ober fonffige ©efäfjc angel;örten. 9tad;abmung 

römifcher Töpferarbeit mag bei ben, an römifche «Propinjen gränjetibcn teutfcf;cn Voller; 

fidmmen ffatt gefunben, unb fich auch fpdter in ben Starben ©ermanienS Perbreitet haben ; 

aber bie Töpferfutifl fcfbfi bannten bie Teutfchen ficher fcf;on länger. 

S3tan hatte in ben frül;flen B^ten bereite jwei Arten pon Veflattung, nämlid) ba3 Ve; 

graben unb bu$ Verbrennen jtigleicl;. Aucf; in Allen war ba$ Veifefett ber Körper in ge; 

f;öf;fete Reifen gewöf;nficf;; fo wie bie grofe Verehrung für baS al(e£ reinigenbe geucrcfement 

wof;f urfprüngfief; auf ba£ Verbrennen ber Tobten geführt haben mag. £)aS Veifc|en Pott 

afferfei irbenen ©efcf;irrcn, A3affen u. b. g. hatte feinen ©rutib in bem ©faitben ber Teut; 

fcf;en Pott bcm Buflanbe bet* Seelen ttaef; bcm Tobe. Tl;cif3 glaubte man bie Seelcnwanbe; 

ruttg, tf;cil£ ba£ Verweilen ber Seelen in ober bei ben Stätten if;rcr Stuf;e. Um alfo ben 

©eifern nichts Pon bcm ju cntjtef;en, waS fie einft mit greube um ftch gehabt hatten, feljte 

man (Sfj; unb Trinfgefchirre, tiefe unb flache Schüffeln u. b. g. — wie wir fold;c$ in ger; 

manifcf;en ©rabern Pont f;öd;ften Verben big junt Sübcti, anrreffen — in bie ^>ügc(. Auch 

glaubte matt, bafj bie Verfiorbenett bort als Stabelgebilbe ober in Rammen jttweifen erfchienett, 

unb greitnbe liefen ftd; oft jufantmen begraben. 3nt Dffian ftnbett fleh fcaoott bie Velcge. 
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@o fofgtctt feem Krieger, feem oerfeienten Reifee» feine QBaffen, fein feifepferfe; feem güvfteit 

feine ©cfcttfd;aft freiroiflig, Änecfetc gelungen in feen Safe; feem ÄiinjKcr feaS 2Bcrfjeug feinet 

Äunft; feem ^rfefter fein Dpfergerätfec, Keffer, $5(utfcffef, j£>a(S? unfe Äopfriitge, au cf; feaS 

©pmfeof fetne$ ©otteS ; 5, 'iS« $f;orS Rammet, ofeet ein ffeineS ©tierfeiffe, efeenfaffS ©pm; 

toi feiefeS ©oftcS, in cimferifdjen ©räfeern. 

Sie a(tgricd;ifd;e ©itte feet Sofetenoerferemumg, Sofetenopfer, feie 5frt unfe $orm fecS 

«£>iigefS, ffimmt fo genau mit feet germanifcf;en tifeerein, feafj mit mof)f auf einen gemeinfefjaft# 

fiefeen Utfptung fd^fic^cn feürfen, feet in 5lfien ju fud;en ijt, von mof;er if;n feer 0evmane unfe 

feet QMaSger mttferad;te, 

3mci ©teffen auS feem Router mögen feiet ftefjen unfe feemeifen, feajj ©rieten if;te Sofefen 

gerafee fo feeßatteten, mie feie Seutfcften, unfe aud) feie 0rafef;ugef feutd; fearauf geworfene ©teine 

feiffeeten; 

5)rtame$ ater, bev ©rei$, Begann im ©ebreinge bei' Sreev: 
klingt nun J?ol$, ipr Sreer, jur ©tabt per, — 

Senev fpracpö; ba befpannten fie fcpnetl mit ©tieren unb SEPäulerit 

SBagen ber £a|B; unb fcpnell ror ber ©labt mar 2tlle$ »erfammelt. 
Ctteun ber Sag’ jefst fiiprteit fie per unermefjlicpe SBalbung, 

2(ber naepbem $um jepnten bie leueptenbe <£oö emporfUeg; 

3e£o trugen fte meinenb pinau$ ben mutpigen Jpeftor, 

fegten ipn peep auf ber ©epeiter ©eriifi, unb entflammeten $euer. 
2ilö bie bämmernbe £e$ mit 9tefenfingern empor ftieg, 

Äarn ba$ rerfammelte 53oIt um ben 35ranb be$ gepriefenen Jpeftor. 

Unb ba ben glimnienben ©cf;utt fie mit rötplicpem Sßeine gelöfcfet, 
Ueberall, mo bie ©lut pinmütete; brauf in ber 21fcpe 

fafen ba$ rneipe ©ebein bie trüber jugleid) unb ©enoffen, 

SßepmutpSroIt, unb nefeten mit pauftgen Spionen baS 2lntti§. 

Se^o legten fie ba$ ©ebein in ein golbene$ Ääfilein, 

Unb umpullten e$ mopl mit purpurnen roeiepen ©emanben; 
©entten fobann e3 pinab in bie pople ©ruft; unb baritber 
Rauften fie mäeptige ©tein’ in biept gefcploffener Orbnung; 
©cpütteten bann in ber Site ba$ 99?al; — 

3egt, naep gefepüttetem 90?al, enteilten fte; bann, mie geziemet, 

Äamen fie alle gefammt, unb feierten fiattlicpen |$efifcfmau$ 

©ert in ^riamoe Jpaufe, beä gottbefeligten «fperrfcperä« 

2Ufo beftatteten jene ben feib be$ veifigen fetter, 

Ilias 24. t. 776. u. folg. 

12 
I 
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— 3>n (Jatien fclSei* erfdjlu.i} er, 

©ed) nicht na{>m et bie SBaffen; benn gratmeett mar bet ©ebanf’ itjm; 

9?cin , er verbrannte ben £e!b mit bern fünftlicfyen SSBaffengefchmeibe, 

•£>od) bann häuft’ ev ein SOfat; unb riitjjä mit Ulmen umpflartjten’ä 

SJcnjbewelimenbe D7pmfett, beö 2fe<jii?erfd;iittmr$ £i$d)ter. 

Ilias 14. v. 416. u. folg. 

Bon bem Otömcr burfte bet* Seittfche ba$ Berbrennen ber lobten affo nicht cvfl fernen. 

9)ian mürbe ficket* Unrecht haften, wenn man behaupten moffte, mie c$ öftere gefefteften, 

bie Sftetaffarbeiten, befonberS aus? geflirtetem Tupfer, bie man in ben aften gernianifcften ©rät 

bern ftnbet, fepen bfoS römifche Nachahmung; obgleich ft.cf; amt f>ter juireifen eine gorm von 

biefem 553cffe auf bie Seutfd)en verpfanjt haben mochte* 

©pangen, betten, ^frmgefdjmeibe, Dtinge unb <Pufj alfer 5frt au§ ‘Dftetalf, fanntc mau 

auch in Elften, mie un$ fofcheä bie Bücher 5ftofi» fcfjren. Sie Bearbeitung ber 5fteta(fc fonnte 

einem im ßanbe bc£ geuerS mohnenben Boffe nid)t frernb bfeiben, ja fte nahm vermuthfieft 

bort ihren Anfang. Sie nomabifchen Böffer an ber Ofifcite be5 fa£pifd;en 9ftcereS hatten in 

bem pcrfifcf;en 3c'tafter burcf;gef)enb6 ben ©cbrauch bcS (£rje£ unb SifenS» 

öbin foll in Ncrmegen unb ©darneben bie fcptf;ifcf)e ©emohnheit ber Sobtenverbrennung, 

ber ©rab(;ügef unb bereu Befe|en mit großen ©feinen §um $fnbenfen au^gejeicf;nctcr Banner, 

eingeführt haben. 5ftit bem ©teinfranj, mefcher um ben jjuigef gezogen mürbe, moffte man 
% 

mahrfcheinfid) bie fcfyöne ÜJunbung unb bav3ufammenf;aftcn ber (£*rbe bcjmccfcn. Senfefben, fo mie 

bie großen gef$fücfe mefche man in ijofjfcin, ©rf;fe6mig, 2ßefipf)afcn unb ©aeftfeu in ©räbern 

antrifft, unb mefche in fpäterer 3e*f mit ^jnfcb>rifrctt unb Nunen bezeichnet ftnb, jinbet man aitcf; 

in ©räbern am ^aufafitS. 

©ntppcn von jtvanjig bi5 feefotg unb mehr ©rabhügefn bürften mohf nieftf immer 3ci<ten 

unb Scnfmafer einer ©d;facht fcpn, inbem bie ‘teutfeben fcfbfi auS noch uncntfd;iebenen 

©cf;fad)ten fogfeicb if>t*e lobten forttrugen, um fte feierlich in bie cigcnt(id;cn gatnifienbegräb; 

niffe ju befiatten. Safter fonnte man fofefte ^tigefgruppen für ©rbbegräbniffe von gamifien 

ober 3'fecfen, b. ft. nicht tveit von cinanber fiehenben Käufern haften, ©emöftnfich ftnb fte mit 

einem gegen acf;t gut* h°hen Srbaufmurf ober einem ©raben gegen Sntmeibung gefdn’iht. Sie 

©rabf;ügef mürben für Seifig gef;aftcn unb man pffanjte Bäume auf biefefben, bamit bie Ber; 

« 
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ftorbcncn fühl ruhen formten. $ltid; glaubte man/ baf? ein $f)cif vom Sehen ber $lbgefdnebe; 

nen fid; in bcn Vaum f)ineinjief>e, weshalb eS bie ©daneben unb mehrere teutfd;e Golfer; 

flamme für unerlaubt hielten von gemiffen Räumen and?) nur ein $lcftd;cn ab$ufd;neiben. $tu$ 

eben biefern ©rttnbc mag bie $aim unb Vaumvcrcl;rung bei bcn Songobarbcn, ^raufen, u. f.w. 

i(;ren llrfprung haben. <Pab|T ©regor gebot bev Vrunl;ifbe feine Vaumverehrer in ihrem 

OCeic^e jit bulbetn 

$ltt biefen heiligen, umhegten Orten f>iclt man and) Seid;enmafe; ba^ fetter baju würbe 

mit einem Wiefel l;ervorgefd;lagcn, unb baS Opfer auf Wiefel gelegt, wovon man bem Vcr; 

ftorbenen einen $lutl;eil gab. Salier mof;l bie großen Outarjfiefel mit abgeriebenen flächen, 

fo wie bie SDtenge fleiner Wiefel, welche id; in ben ©räbern fanb. 

£>iefe Seichcnmale mürben bei ber brennenben ©lut gehalten; bie ©efäfje, mcld;e man 

habet gebrauchte, vermutl;fid; in3 geuer geworfen, — roofjl Urfad;e ber vielen in ©rabl;ügeln 

bcfmblid;cn ©d;crben. — jährlich mieberholte man biefe Scid;cnfeierlid;feiten, welche bei bcn 

heibnifeben 3:eutfchen am febwerften auS ber ©cmof;nbeit ju bringen waren. £>ie jum (£l;ri; 

ftenthum bcfef;rtcn Reiben hielten biefe Seid;enmale auf ben ©räbern ber 3)tartt;rer. 

£)ie gornt unb innere ^onfiruction ber ©rabhügcl mar verfd;ieben, mie man foldjeS auS 

beut lften äjeft bicfcS 233erB erfehen haben wirb. 

$113 ba3 (Shriftentl;um fid; ffetS mehr unb mehr verbreitete, fo [verlor fid; aud; bei ben 

•£eutfd;en biefe $lrt von ^obtenbeflattung. Vci ben ©achfen h*c^cn fid) bie heibnifeben ©e; 

brauche am längjten. 3fn bcn fahren 803 — 804 verbot ^arl ber ©rofje ba3 Verbrennen 

ber lobten bei SebenSftrafe. $luS ber Äärte biefer ©träfe fann man mol;l fd;liefjen, baj* ba$ 

Verbrennen bod; ned; eine 3dtlang heimlid; fortgebauert habe; im Dtorben blieb biefe ©e; 

mohnbeit nod; viel länger. 

$Wmäl;lig verloren fiel; bie heibnifeben ©ebrüuebe in beut neuen ©faubcit, SDtan unter; 

lieb nun ba3 Verbrennen ber Scid;en, legte fie auf ein Säger von gefbfteincn unb bebeefte fic 

aud; mit fold;en. $luch äpolj mürbe über bie Seichen gelegt, £)ie Urnen [teilte man ju ^opf 

ober ju gitfjen bet;, ©crite begrub man bie Körper bei bcn bügeln ber l;eibnifd;cn Vorfahren, 

felbjt in Sobtenbchälter, bie man öfters auS römifeben ©räbern nahm; enblid; fd;ien aud; 

biefe ©emeiufd;aft ber <£f)riffen unb Reiben — felbft unter ben lobten — nicht mef;r jttläffig. 

SJtan gab baf;er ben (£l;riften ein ©rab in bem geweihten ©runbe unb bie Kirche beforgte 



92 
✓ 

bte 33epffansung unb Umljegung beg f)ei(igen Drteg, unb befielt ben ©ebraud) bei, bie lobten 

mit bem Raupte gegen Offen blicfenb, ju legen. 

3m Mittelalter, befonberg im l3ten 3abvbmibert, fiebete man bie ßeidjname mit 2öcin 

unb 2Baffer ab, unb begrub fi'e barauf. 33cina(;c ju berfefben Seit warb bag (£inäfd;ern ge; 

bräucfdicfj; man naffm ncimfid? bie ©ingetocibe aug bem Körper, (egte if;n in bie ©rbe, unb 

überfcfmttete iffn mit $lfcf)e. $(ud; blieb bag begraben ber £cid;name of;ne ©arg noch big inS 

14 —16 3af)rbunbert im ©ebraud?. Man (egte ben beicfjnam in bie (£rbe, (efjnte ©teilte 

bavüber jufammen ober oermauerte bag Q3ef)ä(tnifj unb becfte einen großen ©tein barüber. 

SEßenn ber 5unfe frruljt, 

SGBenn bie 2tfcf)e Q\\\ty, 
(Siten »wir ben ©Ottern ju. 
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,, 6 » 4 V. 0. „ Auguslae (latt Augusla. 

„ 10 „ 10 V. U, n dcsignali (latt desiguates. 

„ 11 „ 11 V. 11. „ atlantifc&en (latt atlanbifdjen 
» 13 >, 5 V. 11. ,1 Filius (latt Filii. 

14 „16 V. 0 „ patri (latt pater 

„ 20 „ 16 V. 0. „ consulto (latt cousultum. 

>• » 18 0. 0. „ Auguslus ftatt Augusti. 

24 . „ 16 V. 11. „ Äonfiiln (latt Svonfule 
„ 25 , 13 V. 0. >> Jpanbbaben flatt jpanbl)eben. 

27 , » 3 0, ti. „ Schon vor bem Saht 535 ber Erbauung 
5101115 »c. Hott ®>ton vor 535 u. f. ni. 

Gelte 40 3füc 9 v ■ «. lief nnb baf itrfptünglicf) (latt unb urfprimgt 
(id). 

„ 56 „ 11 V. 0. » Antoninus (latt Anlonius. „ 57 „ 1 v. 0. „ Wentuf (latt 9lömuf. 

„ 63 ,, 4 V. 0. ,1 Providentia (latt Providentiao 

„ 67 u. f. liefi überall, mo in Der 93efci)reibiing bef röitiifdieti 
©rabef in Az<sbmid Tab. XVI. acht, XVH. unb 
(latt Tab. XVII. lief XVIII. 

» 70 seile 2 v. 0. lief le§t (latt |e$$. 

•> » » » » » ben (latt bent 

„ 72 „ 6 v. 0. ,» folgen fratt foleber. 

„ 90 „ 1 0. 0. » Sietion (latt €ätion. 

©« mar Die Tfbficfjt beö SJerfaffer«, — wie eg audj au« ben ©inleitungSworten Zubern testen TOfdjnitt ©eite 72 fjerpord 
gelit, — baß bie ©attfeUung bec SSegräbnißgebcaudEje ber SEcutfrfjcn / gor berjenigen bet Sanier, gefegt unb bann baS ©anje 

mit @ 31 e « &errticfjem 33er«: 

gefd&loffen werben follte. 

3Benn ber Junfe fpriiljt, 

SBeitn bie Mftfje gliibt, 

(Siien mit ben alten ©öttern 511. — 
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